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iBinUxtun^

&$ ijt öfter bemerf t, ba£ bev roabre amerifanifcfye Geratter, ber

aus ben »erfdjiebenen Nationalitäten fiel) entroiclelt, bie in ben

bereinigten Staaten pfammengetoürfelt fmb, feinen eigentlichen

Sifc unb feine 3u!unft im großen äöeften $aUn rotrb, in jenen

Staaten, bie fid) um bas Beeten bes 9WifftfjtM>l lagern. Unb btefe

Slnnaljme roirb »on 34r &u 3a$r mebr burcfy Sl^atfa^en gerecht-

fertigt. 3m Sßejten braucht ber eingeborne Slmetilaner ben Deut-

en, ben Norweger unb Schweben, ben ^rfanber ; gegenfeitigeS

Berftänbuip, gegenfeitige 2tcf)tung tjt bie $olge. Die Kultur-

Arbeit un SBejien bilbet bie unterfctyetbenbe Slu^eicbnung bes

amerifanifcben ©enius. Äein früheres 23olf bat eine äbnli^e

Aufgabe gelöet ober löfen fönnen. Unter franjöftfc^er unb fya-

mfc^er £errfd)aft fdjliefen bie Ovarien unb bie
fruchtbaren

«yitcbc-

m bes SWiffifft^i unbeadert unb ber Subianer fc^roeifte

.. Aagenb auf ben ungeheuren SBeiten.

Der amerifanifdje £tnterroä(bler oeränbert ben Slnblid ber

Dinge. (£r brängt ben Snbianer jurüd, er überfpannt bie fttüftt

mit Brüden unb Dampffdjiffen, er »erbinbet ba3 £anb bunt Gci--

/enbalmenunb mad)t baburd) bie Stderbaubrobttlte wertvoll, roelcfye

burdj fmnretcbe SRafcbinen in ÜWaffe ju erzielen tro$ ber geringen

Beöblferung möglich rourbe. Der ttürlficb unabhängige, auf jtdj

felbjt ftebenbe SWann ijt ber 9Ctan be$ Söeftenö. £r mu§ jule$t
bie spolttif be3 Sanbes ebenfo reguliren rote ben Serle^r mit
bem Stuslanbe.

Die 51ner!ennung biefer bominirenben Stellung x\i bem Söeften in

tiefem 3atyre son jroei Seiten ju £beit geworben, öon ber repub*

tifanifdjen, wie wm bem nörblic^en Flügel ber bemofratifcben fax*
tei. SflinoiS, biefer Empire State bes NorbwejtenS, b*gt Jfoei

$räftbentfd)aft$ Sanbibaten in feinem Scfyoofie, 31 br ab am
ßincoln unb (Stehen 51. Douglas Diefe beiben Män-
ner, in mandjen äuperen fünften ibrer (Entttncfelung ftcb äbnlicb,
aber im ®runbe roefentlicb öerfd)ieben, finb jefct als 33ett>crber um
bie ^räftbentfdjaft ber bereinigten Staaten einanber gegenüber
gejMt, nad)bem ftc bereite feit länger als jttH*ä$tg Sauren in ei*

nem bejtänbigen Antagonismus ftcb befanben, ber namentlich im
3a|re 1858 feinen briöanteften äußeren 9tuSbrud erbielt.

2Bir beabftd» tigen, ebe roir btefen ©egenfa£ in3 2id>t fteßen, ju*

näcfyjt bie £ebensgefcbid>te bes (Einen jtf geben, roeldjen bie rcjj.ub-

lüanifc^e Partei biefer Nation aU ibren Bannerträger aufgehellt
bat, wir meinen Slbrabam Sincoln.
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m t ülKr-nnc ber §ln|ia)t, ba$ bte rcbubittanifcfye ftattonai-Sonöen«

IfJffH tu Gbicago einen wi * ©riff t§at, aU ftc tn

W ^tcoln ben ed)teften SReferäfeiuui §nn amerifantfeben

/^fcefen* ftt« tjjren ©anbibaten aitffteflte. £eine in Strmuttj be*

qtnnenbe mtb nidjt in SReidjttyum fd)ltepenbe ®efd)td)te ma$t t$n
• tn au$gcjcid)uctcm Sinuc geeignet, m Vertreter jener großen

(Haffe ber Nation ju fein, welche fü$ buret) jjefunben SWenföen*

ocrjtanb unb burd) ein unoerborbenee ©crot)|en auejeidjnet, wir

meinen bie attc Statten ber bereinigten Staaten cntfd)etbenber

Farmer unb $Rit&Wi*X Üft arbeitenden 6;fa *Te im ?{ftgemcineu.

&bMw Lincoln würbe am 12. fthtMt 1809 ttt£arb{u-(jei$t

V'arnc) (£ountt>, Äcnrutfo, geboren. Sein SBater Sbomas, unb

fein Qirofloater, 2(brapam, waten in Otocfing^am (£öunh\ ®ir\jl«

lücu, gehören, wobin fori ÜBbrfafyren aus 23er!e Sonnt», $efcn-

fot&anien, gefommen waren. (£j6 ift unmcgttcb mit Sitferbeit ben

Stammbaum etncotn'6 weiter ^urücf \u oerfotgen, obgleidj e*

roabrfdvetutidvm, bafi urfvrüngticb bie tfncoln'* Ott* ^affac^u<

fette tarnen.

abam, ber ^rofwatcr tyfa'tyam Lincoln'*, tarn nacb £en*
ab würbe im Sabrc 1784 ivöii cen Smbtanern getöbtet. Qx

.trcrt'te^ eine SÖittWc, brei Sötme unb $wet £öd)ter. Stomas,
ber jüngftc Sobn, unb i*ater bes jetzigen 2(brabam £tncotn, bc*

raub ftcb iu $0% be.S frühen £obes fein«? 23ater$ unb ber feft

bttrftigen Umftanbe feiner Butter, oon früber Äinbbett an in ber

ftotbwenbigfcit, burd) Arbeit fein Orot ju oerbienen unb untrer

ju iiwmbern. (Er wua> oottjtanbig e|tw (£r$ie(ntng auf. ©i

brachte eö nie weiter int ^djreiben, aU in unootlfommcner iffietfc

feinen tarnen ju untergebnen, g bc er gro§ geworben, braute
er ein ^ra^r bei feinem Cntil 3faaf aft Äned>t }it, amSBataga,
einem 9trme bee |)<rfftöt Ruffel.

«Hadbbcm er naaVVtentudo jurüd'getommen unb fein adjtunb-

Wattj-igjte* Sabr erreiebr, beiratbete
•

er im ^afyre 180G «Ranci;

$a\\U, bie SBittfcr fee* <>3egenftanbe* oiefer ^djrift. ©i« war

glcidjfatfö tu ^irginten ^coorett unb i^erwanbte oon ibr wobneu

ieftt nod) in So'fcs, Üftarin unb ?(bam? Sounto, ^ttinoiä, unb au*
in 3owa.

Stbrabam Lincoln, ber^H biefer beiben, r>at ießt Weber öru-
ber nod) ©dvwcftcr. Qtinc vöduoefter, älter als er, bie \id) oerr)et

ratbde, ift bereite feit oieten 3»ibrcn tobt, dn jüngerer trüber

ftarb in feiner .fthtbbcit.

SBor bem ^Tbjüg au? $entu<& Würben 5(bra^am unb feine
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©cfcwefter, für fuvje Seit jebesmal, in (Etementarfcbutcn gefdn'cf t ; .

bie erfle »on 3ad)ariaty$met? gehalten, bie aweite ö'on Saleb £a-

jet. Um biefe 3eit jog bie gamitic na* Spencer (Eounto, 3n>
biana, im £erbft 1816, Slbra^am war bamals acbt 3abre alt,

Der Umjug gefcbaf) tljeils weit bie £age ber „armen ^Beißen" in

Sftat>enfiaaten ftets eine brürfenbe, tbeits aber unb f>aufctfdd)ticb,

ix^eil in tatud» eine große Verwirrung in Sanbriteln berrfdjte.

Die gamifie Uef.ji^ mitten im Urwatbe nieber unb 3tbraf>am, ber

für fein SUter groß war, erhielt bas in ben Rauben bes Stmertfa*

ners unb Muffen fo »ietfeittge 3nftrument, bie 5Xrtr
in bie #änbe,

bie er »on ba bie in fein bretunbjwansigjfts $abr faft beftdnbig

bantfnrte.

(Es wirb erwäbnt, baß er in feinem achten Safere in 51bwefen*

tyeit feinet Vaters in eine $tudjt wifber Surfens fajoß unb einen

töbtete, baß er aber feitbem nie eine glintc auf größeres 2Bilb ab*

gebrüdt. 3m £erbft 1818 ftarb feine Butter, unb fein Vater $ci-

ratfjete fodter eine SfiMttwe mit brei&inbern, 9)crS, ©aflte 5fobn*

fton, @ie war bem 2Tbrabam eine gute Butter unb lebt nodj in

GoleS Sounb, 311inois. ©ein Vater wofente an bemfetben $ta&e,
in Snbiana, bis 1830. 2lbrabam befugte bort 2kM-@dmlen,
fdjäfct aber fetbft ben <3cbufunterrid>t, ben er genoifett, ntdjt auf
ein ganzes Satyr. (Er war nie in einem Soflege ober einer Stfabe*

mie unb fafy niemals bas innere foldjer 3njtitute, bis nad)bem
er bereits oom Staate ^k £icen$ ermatten, als SIbsofat ju prafti*

jiren. ©ein ganjes ©ijfen bat £incoln für ft$ erworben, otyne

Anleitung unb Unterriebt 9?ad)bem er bretunbjwanjig 3atyre
alt geworben, unb ftd) von feinem Vater getrennt tyatte, ftubirte er

bie englifctye ©rammatif, natürlich in unsottfommener SBeife, ie-

bodj fo, baß er jene 2lrt ju ^reiben unb $u fpredjen ftd) erwarb,
iltrtbie tyn ie§t d)arafteri|trt <Seitbem er im (Eongrejfe war, ftubirte

er bie 6 Vüd)er bes ©uetib (@runbfä|e ber SOcatljematif). (Er Be*

ftagt feine mangelhaften (Erziehungsmittel unb tfyut was er fann,
um bie fanget feiner ^ugenberjie^ung ju ergänzen.

3m 9llter oon 19 3abrm, als er nod) in Snbiana wobnte,
machte er feine erfte Steife auf einem gtatboot (gtöße) nacb 9iew*

Drteans. (Er war als
gemieteter Vurfdje mit bem @ofme bes

(Eigentümers barauf unb beibe matten ofene weitere $ülit bie

$a|rt. ©ie 2abung war ttyeitweife ber 5trt, baß bas Voot ftd) in

2ouiftana an bem Ufer bes Sfttfftffiofci langer aufhalten mußte unb
in einer 9?a$t würbe bas Voot oon fiebert Negern angegriffen, bie

bie 3nfaffen besfelben tobten unb baS Voot ^tünbern woüten.
Lincoln unb fein ®efdf)rte würben im Jpanbgemenge etwas $er*

wunbet, es gelang ifmen feboa^, bie 9?eger öom Voot ju treiben.

«Sie listeten bann bie 9(n!er unb »erließen bie gefährliche ©egenb.
3fm 1. 5)cärj 1830, als ber junge Lincoln iUn fein einunb,5Wan*

jigftes 3af)r tioüenbet, »erließ er, fein Vater nebfi Familie, nebft
ben Familien ber beiben Slöc^ter unb ©cfywiegerföfme feiner Stief-
mutter, bie alte #eimftätte in 3nbiana unb fam nacb Illinois,



mtrr-c auf &>agen gemalt, bie um £d)\tn gebogen ü>m*
ben. ^ic liefert fiel) an ber yUnbfeite bes ©angamomgfuffea nie*

fctfpwo bei* &ol& an bie Prärien ftö&t, etnoa 14 SWcilcn weftticr)
»oft £ecarur, anf nenem 2anbe. <5te bauten ein 83Io<f$au* unb
nmebten genug ^cnjricgel, um getyn Slcfer £anb bamit einzäunen,
n?aä ftc tbaten unb in bemfefben 3al;re etne-ÜRaisernbte au« bent

vam erjtat 2tfal umgebrochenen Soben ehielten, riefe 3000 genj-
ncgcUn9?kcon!lountt\9onbenenje|jtfo siel bie $ebe tft, jlnb offen-
bar uid)t bte einigen, bte Stncotn genauen 3m £erbft mürbe bte

Familie ftarf mn Falten gieber geklagt unb ftc mürbe baburd) fo

entmutigt, ba% ftc bie ©egenb ju »crlaffcn befd)lo&. «Sie blie-

ben ieboa) ben folgenben 3Binter ba, melier als ber SBinter bes

„ttefeu ©cfcucea" (n StlinoiS befannt tfh SBäb/renb bc« SBinterei

Dcrbingte ftd) ber junge Lincoln, fomie ber ©ofm feiner &th^
mattet, Sobn £>. Setmjton, unb Sofyn £anf$, ber nod) in Stta-

con (Xounti) wobnt, an einen £enton Dffutt als 5C>?annfcr)aft ei-

nes glatbootcs, baö »on 33carbstoftm nad) ftew Orleans geführt
werben feilte. £>ie Steife follte beginnen, fobalb ber ©efynet fort

mar. (Es trat jcbod) mit bem Stauen bes <Sc^neee am ,1. 5Wdrj
1851 eine folebe Ucbcrfdjwemmung bes 2anbe$ ein, baß Lincoln

unb feine ©cfabrtcn ein großes Äanoe raufen mußten, womit fte

ben ©artgamott^lujj nacr) «Springficlb Mitunter famen.

©ic fanbeu Dffult bort fror, erfuhren aber »on
tjm, baß er fein

Boot fyattc befommen tonnen, ©ie öermtctr)etert fief) an ibn für

jwölf Dollar pr. Neonat, unb bauten in Dlb ©angamon £own,
am ©angamon^luß, aus £ol$, bas fte aus Saunten äuredjtge-

wimmert, ein 3?oot, mit bem fte nad) 9cem*Drleans unter bem at*

ten (Eontractc für Dffult ^erunterfubren. Offult fjatte mittler-

weile für Ctncotn Vorliebe gefaßt unb engagirte if)n nad) fetner

SKü'cWr oon 9?ew Orleans als Gier! tfm in einemjStore unb einer

TOtjle in 9tem-@atcm ju bienen, bas bantals in ©angamon, jegt

in SSflenarb (Sounti) lag. Slbraljam's 23ater Ijatte in ber bereite

ermahnten 2tbftcr/t $tocon gegen (Eoles CEount» »ertaufdjt 2lbra*

l)am lebte in 9ceW*@alem jum erften Wal für ftd) allein, ©ie^
mar im 3uli 1831. @r gewarnt an bem $ta£e rafc^ Selannte

unb ^reunbe. ^n weniger at6 einem Sf^r na^m Dffutt*« ©e-

fdjäft ab, unb er fallirte beinabc Wti ber ^rieg gegen bie Snbianer

begann, roeld)e ben Slnficblent in ^ttinoi^ fe^r läftig fielen, ber

fogenannte 33lacM?amf Ärieg im $a$re 1832, fc^iop fic^y ber junge

Lincoln einer ©ompagnie freimütiger an unb mürbe ju jetnem

eigenen (Erftauften jum Sapitain berfelben gemdt)lt. ®r erfldrt

felbft, baß tym lein (Erfolg im geben eine fol#e ©enugt^uung ge-

mefen, mie iene Söa^l jum Rubrer einer ^reimiaigen-Sompagnte.
dt machte ben gelbjug mit ; btente nabe an brei «Wonatc, ertrug

bie gewöhnlichen Scfcb/Werben eine« folgen 3uge3, tarn iebodt) nic^t

in« fetter. (Er beft^t jc^t in Sowa ba« Sanb, ba« er mit ben

£anbwarrant$ ftc^ au«gefud)t, welche ber Songre§ 3tßen bewilligte,

bie an bem Kriege acti»en SCnt^ciC genommen, «ttadibcrftücf-



refyr am Dem ?leiDjuge unb ermutigt burdj. (eine gro£e Beliebt-

heit unter feinen 9?ad)barn, trat er in Demfclben %a$xt aU (Ean-

btbat für bie Segislatur auf unb würbe gefd)lagen.
©ein eigener 3Bablpräctnct iebodj gab tl^rn 277etimmen unb nur

Tgegen ibn, was um fo mcbr für feine pcrfenlicbe Beliebtheit fpridjr,

als er ein erklärter ^Infränger ipenrp QUvSi war unb berfelbc

brächtet int «frerbft barauf Dem ©cncral .^adfon Xiß Stimmen
mebr gab aU 2#r. <$,ia$. Diep war Da-3 erjte unb einzige Weil,

Daß Lincoln b i r e 1 1 b r b e m 93 1 f e in einer ©abl gefd)fa-

gen würbe. (Er ftanb jefct mitteile» unb b.ef#aftt0tttf#ety$
Da unb

wollte bod> feine ^reunbe ni$t gaue »erlaffen, Die ibm fo ötet<3)e*

nerofttät gegißt batten. Kr roufjie eine £ett lang ni#t, m$ für

einen Beruf er ergreifen fette. (Er würbe ben Slbtwlatentlanb ba-

maU fdjon gewählt Ijaben^emt nid>t feine befcfyränftc (Er^telmng

tfmt im SBege gejtaubcn. ©onberbarcr SBeife jebod) traf e3 ftcb,

bap ein 9J?ann einen Borratb alter haaren au^u^erfaufen

wünfcfyte unb anSiucoTnunb einen anbem SWaitn, ber fo arm t^k

tiefer, auf Srcbit au^erfaufte. Die beiden jungen Anfänger er-

öffneten bafyer einen ©tore. 9?a{ür-ti# gerieten fte babei nur im-

mer tiefer in ©Bulben. Lincoln würbe 511111 ^eftmeifter in 9?ett>-

Latein ernannt, eine fo unbebeutenbe ©teile, ba§ feine politifetye

Färbung bie 2lnjMungmd)tbtttberte. Dc'rStore jeb.od) borte auf.

Uncrfdjütteri burd) 'feine fd)led)ten (Erfolge warf ftdj Stncofn

ityt auf bas <Stubium be3 Sftedjts. (Er lie§ fid> *on einem 5?ac^-
bar einige Büdjer, bie er 2lbeitb3 l)otte unb Borgens jurüdbrad)te.

3n folcfyer SScife erlernte er bie (Elemente be$ Berufe in welchem
er feitbem ein fo ausgeäetdjneteä 9)?itglieb geworben ifh

^olgenbe Stnelbote, welche baä (Eöanstütte (3nbiana) Journal
mitteilt, jetgt fowoljl ben Dürft nad) $enntni)Tcn,

wk bie ftrenge

Sftedjtlidjfeit be$ ledigen Sincoln. 2113 er noeb) in Spencer (Eounty,

Snbiana, mit feir.er ftamtlic wohnte, lieb er jidj unter Ruberem
wn einem 9Äann, Samens (Erawforb, Sßeems „2eben Söa^btng-
ton'S", ba$ einige (E.remplar, rva$ tton biefem intereffanten S>cr!e

in ber ®egenb ju b,aben war. Der junge Sincoln $atk fein ®elb,

ftd) ein (Exemplar ju faufen unb war be§f>alb frob es gelicben 5«
befommen, (Er lic§ es eines $ages sufallig in einem $enjtcr fte-

gen unb ein jtarlcr Siegen !am unb ruinirte bas Bud). Ter junge
Lincoln war traurig barüber, aber mit ber tbm eigenen (Ebrlidj-
feit ging er mit bem eerborbenen Bu$e juSrawforb, geftanb, baf
er bereit fei, ben SBertb bc3 Buches ju erftatten. ©clb haln er

jwar nic^t, aber er wolle ben Betrag abarbeiten. £er (Eigentü-
mer bcö Buches fagte 31t {$m : „9hm, 51be, weil Du es bilt, will

tdj es fo genau mit Dir nidjt nebmen. SBenn Du bierberfommen
unb imi Za$z lang ftutter ^olen willft, fo will icb Dicblo^latjen."

Silbe !am bemgemäfj unb arbeitete hn bem Joculjaufcn unb fo

gro§ unb gewanbt war er bamals fd)on, baj; (Erawforb tbn baö

^eu unb $urter öon ben ^5c^|ten ©teilen herunter bolen ^ie^, wäb*
renb er felbfl bie üeinjlcn Raufen wallte.
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£3ic SincoJtt'S SBijfenSburft fiel) in fo früher 3eit bereite geigte,

fo begleitete er ibn burcr) fein fpdteres Seben. (Er bietet uns eines

jener feltenen iöeifpiele ber ©elbfteraiefnmg bar, wie (Elibu 23ur-

ritt, ber geteerte ®robfcr)mieb, in meinem Arbeit bei Sage am Stm-

bos, mit ©rubium ber ©prägen nnb
3Öijfenf$aften

~bti 9caä)t fo

metfwürbig gepaart war. ©o benutzte axter) fcincotn bie 5?äd)te ju

feinem ©tubutm, nad)bem er bes Sages über auf feiner $arm ge

arbeitet nnb oft fonntemanifm beim ©ct)einebes nächtlichen feuere;
in feinem .fraufe auf ber weiten Prärie in bie ®et)eimmp bes 9ted)ts

unb ber ©taatswtfl*nfci}v\ft, bie er $u bewältigen fuefete, »ertieft

fet)en. Das tbätige, arbeitSbotle Seßen Hlbete £incoln's Körper
tri einer üßeife aus, baj? er als ber befie Käufer unb (Springer unb

Finger unter feinen ^ameraben in feiner ^ugenb befannt war,
unb bie

auj}erorbentlict)e SÖrajjtgfeir, ja öoltjtänbige (Entt)altfam*

feit »Ott geijtigen ®etränfen gab feinem Körper eine 3ä^ig!eit unb

2tusbauer, bie ifnn in ben angreifenben «Stumpreifen fpäterer

3c$tt vortrefflich $u Statten fam, wäbrenb baburdj jugleiä) bie

nrfprünglicr)e ©d)ärfe unb (Elajticität feines ®eifteS wefentlid) »er*

ftarft würbe. (Er jeiermete ftet) fe^on frür) als Debattirtalent aus,
unb feiner Sriumpbe Sit ben Debattir*(£lubs auf bem Sanbe ge=
beult ber alte ©etiler noct) je|t.

<&nnt unwtberftel)iicr;e Sogtf,

fein Talent, in fä)einbar unaufammen^dngenben £t)atfacr)en bas

^erbinbettbeSanbäuentbecten unb baburet) ii)re 5fbftd)t unb eigene

lid)e 23ebeutung ju enthüllen, trat in jenen Keinen SSorlämpfen

fd)on glänjenb Ijerbor, unb bie gigantifcf)e 2eifhmg wät)renb ber

Debatten mit Douglas im %a$xt 1858 nat)m Diejenigen

Uic^t SBunber, weldje bie ßraft feiner unerbittlichen £ogif fä)on

früher felbjt beobachtet ober an ftet) erfahren Ratten.

9cicr;t weniger als fein SSerftanb geigte ftd) bie bortrefflidje An-

lage feines dbaralters, ber unter ben r)ärteftcn groben ftcr) tben

fo fcl)ön unb l)armomfcr; entwictelte.

Sincotn erreichte fein 9#annesalter unb erlämpfte nä^jlbem
feine Unabr)ängigfeit in einer 3eit, bie für Illinois eine ber fyärte-

jten war, bereu „ber ältefte (Sinwofmer" ftet? nur erinnern lonnte.

Der tiefe <5cl)nee bes SöinterS 1830—31 war eine ber £aupt-
leiben ber frühen 23efieblex bes mittleren unb füblidjen SflinoiS

unb es bauerte $al)re lang, el)e fte bie folgen besfelben öerwin*

ben lonnten. 9tiemanb war für bie plö$liä)e toberung bes

Söetters borbereitet, bie um 2ßeil)nact)tcn eintrat unb in jwei Sa-

gen beftänbigen ©djneejturms waren ganje ©elttonen bes Raubes

mit SSruftyopem ©d)nee bebeett. „Drei Monate lang", fagen bie

alten ©ettler, „wärmte lein ©onnenfrral)! bie ©djneebede," biefe

würbe fo fyart, baf in einigen fräßen SBagen barüber weg-

fahren lonnten. 9iinböiet) unb $ferbe ftarben, ber 3£inter-

weisen würbe getöbtet, bie 2ebenSmittelborrätbe gingen aus, bie

reichten Farmer lamen bem 23ert>ungern nal)e unb ärmere »erhun-

gerten wirftid).

@olä)e Seiten prüften bas Metall bes lünftigen ^räftbenten ber



^Bereinigten Staaten. £a ber 23ertcr)r §tvifc^en Den garmfcäufei »

für -3Baa.cn unmögticr) war, Ratten bte jungen unb ftarfen £eute

vttte Touren ju $ufü m macben unb bem einen 9ta<$&arn' ba$ ju

bringen, was ein anberer ?cn feinen 2$orräit)en entbehren fomtte

unb bafür Ruberes einsutaufeben. SD« junge Sincoln war ftet*

bereit, biefe a^atiajfett-ber Humanität jh Ieiffen unb ber (£rfte in

bem 9tatt)e ber ©ettfer, wenn tr)re $ertegenf)ciren Hn bödmen ®i*
'

pfet erreicht ju-^aben fd)ienen.

Der ©uroe?or »on ©angamon Sounft erbot ftd), Siucoln beu

&t)eit feiner $ermeffung?arbeit $u übertragen, ber in feiner

®egenb &or$uner)men» Lincoln nabm bas unterbieten an, »er-

raffte ftd) dompaf unb $ette,ftubtrte Stint unb ©ibfon ein we-

nig unb ging rüftig an'3 2Bert 53ir zweifeln niebt, bap er mit
b.m $elbmeffen eben-fr gut fertig würbe, wie mit bem $en$ricgel~

fpatten, ober bem 3Iufbrechen ber $rarte mit einem $aar Dcfyfen,
ober bem ©tubium be£ Oiecbts beim ecbeine be$ einfamen Reiter*

auf ber Prärie»
Sßar bodj feibjt fein ©egner Douglas in ber Debatte ju Ottawa

am 21.
s

#uguft 1858 offen genug um Lincoln bas Bcugnij; au^u*
ftetten, „bajj er einer oon ben eigen tt)ümtidjen fetten [et, bie mit

bewunbernewertr)er ©cfdjicftidjfett Slffcs burebfübren, Wtö fte an
"

: gelbmeffen gab Sincotn 23rob unb bküitib um ©eef ju-

fammen, wabrenb e£
|ug(eicb jene 53ietfeitigfeit unb, s

)tafc$ehlennt
n\$ neu bereicherte, bie ^incbin's darrtere auejetebuet

1834 würbe 2-incofu in bie £egisktur gewäbtt, mit einer gröpe*
ren Majorität tton (Stimmen, aU je j[tfw» tin (Xanbibat ermatten
batte. 9J?ajor Sobn f£ Stuart, bamafs bereite ein befannter 2ib*

sofat, würbe mit t(>m erwägt. SBäbrenb ber ®efe§gcbung wur*
ben bie 9fcedjt$b-üct)er-M Seite gelegt, um nacb bem ecfyluf ber

£>i£ung fofort wieber vorgenommen ju werben. Lincoln würbe

1836, 1838, unb 1840 immer Wieber in bie ©efe^gebung gefebieft

3m Jper&fl 1836 erbiett er bie 5(bbotatcn-£icens , unb am L5. Styrtl
1837 ftebclte er naß ©pringfieTb über, wo iH fein alter fjreunb
Stuart in feine £bwfaten-Dfftce ati Partner aufnabm. $XU.
5(boofat erlangte er batb bebeutenbe $rari$ unb 2lu^eicbnung..
Wlan ift febr im ^rrrbum, wenn man ibn als einen Sibsofaten

.^weiten ober brüten Ranges, aU einen £anb Stböofaten ^injujlel-
len tterfuebt bat Sincotn war unb ift einer ber erfreu 2tböofaten
bes Staats, ber Iti oteten ber großen jProceffe arbeitete, bie »on
3ett ju 3^it eine über bie ©reuten be£

©taat^ btnau^gebenbe 3luf^

merffamteit in 3(n|>rud) nabmen. ^?o erinnern wir um noeb mit

Vergnügen fetner fcbarffmniqen f (aiboöere in ber $er. Staaten
Difrrtft (lourt in (XMcago, a.U bie ^rage über bie «ftoef S^tanb
Sifenbabnbriufe $ur'(£ntftf)eibung gebraebt würbe, weiche ba« 3n-
tcreffc von et. ?out^ mtb ba^Tampfboot^ntereffe be^ SWtfftfit^pt
at« nuisance für bie ©cbifffat)rt befeitigt feben wottte.

<&?in SCatent, bie öerwicfeltfren Dinge für ben gewöbnficbften
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Wenfct;cn»erjfattb Hav unb beutlict; ju macben, ba$ er in bert £e*
hatten mit Douglas fo glänjenb unb wirffam bewährte, !am ihm
in beit ^roceffen ju (>3utc unb nidjt tventger fein geraber, jarter

«Sinn, fein WitgefüM mit allem Weufdjlicfyett, bas feinen Slnjtrett-

gunge« namentlich in ©riminatfaflen ben (Stempel »ort 2^etfter*

jtücfeu aufbrühte.

21ber er führte nie bie SSertlmbigung einer Sadje, »on beren mo*
raltfcber Scr)led)tigfeit unb Urtrecbt er überzeugt war. 2Bie feine

geiube fagten: „9cur auf ber Seite bes 9tecf/t6 ift £incoln unwi-

berftetylicV' SBir fönnen nidjt umbiu, bier ein öeifpiel" ber mäa>
tigett SBirffamfeit feinet iurifttfc^en ©djarfftnn* unb feiner er*

fcfütternben Sßerebfamfeit einzuhalten, um fo mebr, als e3 3eug-
ttiß gibt für bas unter aller äußern Staf^eit be$ £eben$ fein unb

jart gebliebene ß5emütb beä Wanne* unb feine Danfbarfett für

früher ir)m erwiefeite Söobltbatea in glättjenbee Sict)t ftellr.

Lincoln fanb, wäfyrenb er aU junger Wann ©rammattf unb

fftecfjtebüdjer ftuMrte, eine Heimat unter bem gafrfreien £>acbe eines

Farmers, Spaniens 2(rmftrong ,
ber in einem $locfr)aufe, etroa acbt

teilen »Ott bem Dorfe Petersburg, Wettarb Sonnt», Sttinois,

i»o$nte. $ier pflegte ber junge Lincoln, in einem Slnjuge, ber ju

4>aufe gefpotttten unb gewebt, mit offenen Söenbogett unb getief-

te« Tineen beim Sdjeiit bes (EaminfeuerS feine £eftiottett einjuftu*

biren, bie er bann in bem Dorf itt ber@djule recitirte. Slrmjlrong
war fetbft eht armer Wann, aber er erfannte bas Talent, bas ftcb,

in bem jungen Warnt berau^uarbeiten fu$te unb machte i^it jum
&betlnebmer feiner einfachen Wabljeiteit. Satyre »ergingen, Sin-

cotn flieg »ort einer Stufe jur anbern, »on ber Legislatur in ben

Kongreß, unb fein Stuf als 2tb»ofat war ein großer. Da trug
es ftc| ju, baß ber Sobtt feinet alten $reunbes 2trm(h-ong, bie

£au»tfhi&e ber je$t »erwittweten Wutter, unter ber 2(nftage bes

Worbes
»etfjaftet

würbe. &in Wann war wäbrettb einer (Samp-

meeting in einem Jpanbgemenge töbtltcr; »errounbet unb einer fei-

ner taneraben batte ausgefagt, baß ber junge 21rmfrrong ben

töbtücf/en «Streicb geführt. Das 3^ugttiß war fo befrimmr, baß

Sirmjtrong's 3tu^ftd)teit äußer)! fcfylimm ftanben, jumal ba bie

öffentliche Weinung fefcr aufgeregt unb gegen ibn eingenommen
war. 3IHe Vorfälle aus rem Sieben bes Gefangenen würben mit

©egierbe aufgefua?:, wovon auf brutalen (S^arafter gefcbloffeu

werben fonitte uub nur bie Siegel bes ®efängni|fes retteten ben ,

Slngellagten »or ber SButb bes Golfes. Die 3eituugett traten ge-

gen ibit auf uub freuten fid) im Voraus über bie ju erwarteube

äereebte Söejtrafung bes sdjulbigen. Der befangene »erfan! un-

ter biefen ungünftigen ©ittbrücteit itt eine Stimmung ,
bie an 23er-

jWeifluug grenjte, unb feine arme Wutter )<l^ bureb ibre S^räneit
feinen 3lu^weg auf Rettung. 3n biefer Vage crbielt fie einen

93rief »on Wr. Lincoln, ber feine Tienfte jur i"ertbei»igung bes

(Sobttee anbot. Wit greuben würbe feine ©üre angenommen,
obgteieb felbft fein Scbarfftnn in einem fo verzweifelten gaße ntc^t
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Reifen ju fonnen festen. 2Iber ber eifrige Anwalt »erjagte nidjt,

fein §erj war bei ber 3lrbeit unb fein SBttle lanntc fein SWif»

Itttgcn 3unä#ji bewirfte er bie Verlegung bes 9>rocej7eS nacr;

einem anbern (Eountfr, bas weniger eingenommen gegen ben

2Ingef(agten war. (Er unterwarf aisbann ben ftad einer ge-

nauen Prüfung unb überzeugte ftcb, bajj fein Klient bas Cfrfer

ber ^osbeit itnb bie 2lusfagen bes 2tnHägerS ein ©ewebe fron

ftatfä Reiten waren.

£er ^rocefe begann. £er ©cfangene, blaß unb abgemagert,

£offnungsloftgfeit auf jebem 3uge feine« ©elftes, würbe tjerein-

geführt, begleitet fron feiner Butter, bie zwifcfyen Hoffnung unb

Verzweiflung geteilt war. Sincoln faß ru&ig ba wä^renb ber

3?erlefung ber 2lnHage unb auf lfm bliefte bie 9ftcnge, jtaunenb

erwartenb, was er in einem folgen $aßc für feinen Klienten zu

fagen fyaben lönne. £er öffentliche 2lnfläger führte feine 3tu$tn
fror unb baute aus ibren 9Iusfagen ün ©ebäube überfüfyrenber

fünfte auf, bas nichts erfcfjüttern zu tonnen festen. Lincoln fteHte

nur wenige fragen feinerfeits an bie Beugen, um moglicfjfi be-

jlimmte Angaben über 3eit unb £rt bes Korbes tyerauSzubc-

fommen.

(Er führte fdjlieflicr; einige 3««Öen W um M* irrtümlichen
.acte ju entfernen, als fei ber junge Slrmftrong fcb)on früher
v^r tafler^aftcr Surfte gewefen, um ferner zu zeigen, baß eine

größere Abneigung jwifeben bem ^auptjeugen ber Auflage unb
bem 9tngetlagten beftanb, als jwifc^en bem Slngeffagten unb bem
(Srmorbeten.

£er Staatsanwalt, ber bie ©cfyulb bes Slngetlagten als am
Sage tiegenb betrachtete, fpradj nur furz ju ben ©cfdjwornen.
3e£t nabm Sincoln ba« SBort unter bem gekannten ©Zweigen
ber 9#enge. (Er refumirte ben gaß unb wies auf bie bis babin
unbemerften SBiberfprücbe in ben 9Iusfagen bes £auptzeugen §in.

2Bas einfach unb annehmbar gefcbiienen, wies er als öerworren
unb unwafyrfdjeinlidj nadj. £>er Stuckt batte erflärt, ba§ ber

Streit ju einer gewijfen ©tunbe bes 2lbenbS jrattgefunben, unb
baj? ber tyettfdjemenbe 9flonb es itmt möglicb) gemacht $abe, ben

^ngeflagten ju fe&en, als er ben töbtlid)en Streif führte. Lin-
coln warf bie 2lusfage über ben Raufen, inbem er nachwies, baß zu
ber bezeichneten ©tunbe ber 9Konb noct; ni<$t am Horizont freien
tonnte. Sine augenbltcflidje Umftimmung ging in ber 23erfammtung
fror unb bas „ftidjtfdjutbig" fdjwebte auf jeber 3unge. Slber ber

33ert§etbiger war mit biefem £riumpjje feines «ScfyarfftnnS nicfyt

aufrieben, ©ein frolles £erz brängte i§n unb mit gtänzenber 23e*

rebfamfeit brang er in bie Jperzen ber ®ef$wornen ein. (Er ent*

warf bas 23tlb bes 2tfeineibigen mit folc^cr $raft, baf? ber 3euge,
blaß nnb fcfywanfenb bas (Eourt^aus öerlajTen mußte, beffen Suft
itmt unerträglich geworben. Lincoln faracr) fron ber £anfbarfett,
bie er bem 9?ater bes 9lngeflagten fcbulbe unb bie 2lugen frieler

fußten iteb mit Spänen, bie fte Tange nidjt gefe^en. (Es fenfte
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haj Uwff tu iag, al* be-r ^ert^eifcigcr mit ben Porten
fälcjj,

tajj, wenn ©erecfyiigfeit tyerrfcfye, noeb efye bte Sonne untergegan»

gen, fte auf feinen Klienten als freien 2J?ann feinen würbe. £ie

$efc$wornen jegen ftd) juvücf, 'fcae ^'3cridn vertagte fiel) für ben

Sag.
mint b^albe Snmbe ivav vevfieffen, als bie Beamten be& ®e*

riittee unb ber Bertbcibiger, reelle im £>otel ju Sifcb; fajjen, burdj
einen Soten unterbrechen würben, welcher mefbete, bat! bie ^xxt)
fidj geeinigt. ®ä(n'cnb ber ©efangene aus bem ©efängnifj ge-

führt würbe, füllte fiel) bä'0 (SJertcfyUjimmcr mit bn 23ewol)nern
ter Xcwn. 5(1*? ber ©efangene unb feine SHutter eintraten,

!'errfd)te ein fo soilftänbiges? Stitlfcbwctgen, aU wäre bas $au$ leer.

£ er Hermann antwortete auf bie an ilm gerichtete $rage be^icfyters
mit ,'$l$t fdmlbig !" £fe Üföuttcr [an! in bie 9(rme bes Sofmes,
ter fte aufbob unb auf fptt Miefen bie§ af| frei unb unfd)ulbtg
wie früher. Xann mit ben ©orten ,2Bo ifl 9#r. l'incoln ?".fcürjte
et fettrc$

bie «Üfcnge unb ergriff feine« ^ert^eibigers £anb, wä>
renb bie gtyradje beut vollen ^erjen »erfaßte, öincoln waubre
fein 9Tugc uad) bem SBeften, wo bie eonne noeb sögertc, unb bann

ftc§ jum güngüng wenbenb, fagte er : „Die Sonne ift nod) nietyt

herunter unb 3br feib frei." „Sfcfy geftebe," bemerfte ber Slugen*

3eugc ber Scene, „bat! meine Spangen von tränen feud>t

waren, unb idj wanbte miel) ^n bem ergreifenden 9lnbfide ab.

%\% icfj mid> umfab, bemerlle irb Lincoln bem göttlichen (Ge-

bote geborfant bie SBittWe unb SBaife tröftenb unb aufmunternb."
Sein Erfolg aU Stböofat 50g jebod) feine 3lufmcrffämfeit nid)t

»Ott ber ^olitff al\ (£r war stet« 3abre lang ber gttfrfl ber

•^bigpartei in Illinois unb würbe
jjit »erfd)iebencn Scalen auf

ba$ (jteftoraltidet feiner Partei bei $räftbentftt>aft$»a$ten ge*

fffct.' Selbjt Xougla* ernannte 185G unb 1858 biefe bebeutenbe

Stellung SMncoln'e an, inbem er (rcittcbläcber'(i& genug l>er)auptete,

baj? bie Umwandlung m\ Sflinois in einen reoublifanifdicn Staat
im Sahire 1855 babureb $u Staube gc!ommcn fei, baf? urumbull
'"eine bemofratifdjen 5(nbänger, unb Wnccln feine SBbig-Slnljä'n-

ger „abolttioniftrt" l)abe. (£0 Würbe befanntlid) bamals juerjrin
ber ßjefdjicfyte von Sflinois nn reoublifanifeber 3>er. Staaten ©c*
nator (Srumbuff) burd> Bereinigung ber 2Inbär.ger »ert STrum*

bull unb Sincoln in ber £egtslatur crwüivtt.

Üincotn burebreiste 3U folgen Mtm btn ganzen Staat unb
bilbete baburd) fein Talent als fiflagcnber

s

£olf0rebner in folgern
*i3rabe au3, ba$ er in ben ^eifjen ber 9?cbner bc§ SBcjlcnj in bie*

fem Slngcnbltde o^ne 3r^eifcT einen ber crßcn ^ial^e einnimmt.

Oiic^t weniger glcinjtc er fd)on bamaic in ber öffentlichen fcc-

batte ^olitifd)er ©cgenftänbe. 1844 arbeitete er für feinen Zxtb*

ling, ^enr© €Ia^ mit ber größten ^tnjlreugung. ®r ftanb an ber

Spi^e U4 2Bbig^ieftoren-2:idetg, 3obn C£ai^.oun, ber fpdter in

Äanfa* fo berüc^rigt geworbene politifd^e Spefulant, an ber Spi^e
be« bemofrattfdjen bietet«. Seite burd^ogen sufammen ben
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&taat unb gelten große 93erfammTungen oft fedjs «Stunben Tang
gefeffelt. 3» ber Debatte, bie ftcr; bamals in Sttinofs bäuptfäd)*

lid) um ben 3otttarif breite, entwicfelte Sincoln eine oottfommene

£errfd)aft über bie ©runbfajjc bcr National *Defonontie, wclcöe

bev 3oflfrage sunt ©runbe liegen unb crftärte fta) mit (Energie für
ben Scfyulj ber eintyeimifcfyen Snbuftrte, beffcn ^Befürwortung bte

Sö&igpartet jret* djaraftertftrt $ar.

2. iUpttd.

ßiucoltt im (Ssnigrcfj*

3m 3a$re 1846 würbe Sincoln oom ©ijlrift bea mittleren

£feett$ oon 3ttinoi3 in ben (£ongrep gefd)icft. (£r war ber einzige

2BI?ig unter ben fieben jReprafentanten, ju benen Söinoiä bamats

berechtigt, unb feine Majorität (1511) roar bte bödjjte, bie jemals
einem antibemofratifcfycn (Sanbibaten in bem Diftrffte gegeben
roar, fte roar boppelt fo groß, aU bie, welche §oxity &la$ erbafteiu

%flan fann barau* auf bie ©rö$e feiner perfönltdjen Beliebtheit
unter bem SJolfe fct)lie§en, mit bem er am meijren in Berührung
fam. 2öie (£arl (Sdjurj in feiner SSflüwaufee Sftebe fagt j „3$
fanb, baj? bie, welche ifjn am bejlen lannten, tyn am metjten a$*
teten."

Das #aus ber ^epräfentanten jäblte bamal« 117 2Bbig3, 110
Demofraten unb einen „Stmerifaner." Sebeutenbe Männer roa-

ren bamals 9flitg(ieber bee Kaufes, roie be$ Senats un\> bebeu-

tenbe fragen lagen oor.

Der merifamfdje Ärieg roar burcr) ben bemofratifdjen SPrajtbett-

ten «potf glücflidj herbeigeführt unb bie $rage, roa^ fett aus bem
©ebiet werben, ba3 burcfy ben Ärieg an bie 23er. (Staaten fällt, fott

bte ^flaocret barin für eroige 3^iten »erboten fein ober nidjt, gab
Stnfaj? $u ben aufregenbjien Debatten. Sincoln franb tyier roie

immer auf (Seite bes SBilmot ^rooifo (bas unbebingte Verbot ber

(Sftaoerei in ben 23er. <Staaten*($5ebteten.) Sejüglicb ber SSeran-

laffung bes ÄriegeS mit 9)certco brad)te Sincoln am22.December
1847 eine Sfteilje

s

.ßefct)lüj[e ein, bie flaveS 3eugnt^ baoon gaben,
bafjer benScr;winbetwo§lburcl)fcbaute, benbie<Sftaoenmai$t »er-

mittetft bes bemofratifcfyen $räftbenten bem 23otfe ber 23er. «Staa-

ten gefptelt batte, bas ftcfj plö&lid) in einen 5lrieg mit Mexico oer*

roicfelt fa§, ofyne ju roljjen roie unb warum.
Da bte fpatere (Sntwicfelung Sincoln's Slnftdjten unb ben 2Bt*

berjtanb ber SB&fgpartet gegen ben 5?rteg wie früber gegen bte

51nneration oon $eras oo&ltänbig gerechtfertigt fyat, Wolfen wir

auf bie Eingriffe bemotratifc^er 3^itungen nic^t weiter eingeben,

Weldje Lincoln al3 23errätber ju branbmarfen oerfuc^ten, weil er

oom ^räiibenten burc^ feinen oben erwähnten Antrag Haren 51uf-

fdjlufl über ben Urfprung be« Äriege^ oerlangte.
2
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Lincoln flimmte iebod) wie bie grope 3D?e$r$afji ber 2B$ig-$e-

fcräfentanten am 17. gebruar 1848 für eine 3intet^ebiü oon citf

SWittionen Dollar, um bie Regierung in ben ©tanb ju fefcen,

ibre ©Bulben, namentlich bie in SWeyico contratyirten, §u becfen.

Die Biß ging in einem äB&ia/9tej>räfenianten&aufe mit 192 ge-

gen 14 ©ttmmen burct) unb Lincoln flimmte für bie 23iu\

2fm 28. ftebruar 1848 fam ber Antrag auf ein Verbot ber

©Haoeret in ben ©ebieten im £aufe ber Repräfentanten oor in

folgenber $orm :

„Da bei ber Beilegung ber jwifdjen biefem £anbe unb Mexico
fäwebenben Sßerwicflungen ©ebiet erworben werben fönnte, in

welchem
leine ©llaoerei eriflirt, unb ba ber Kongreß bei ber £)r*

ganifation neuer Serritortat-fRegierungen, in einer frühem $e-
riobe unferer bolitifdjen ®ef#i#te, ein fxiutty fefhjefteflr, bas ber

«ftacfyafymung in allen jufünftigen 3«ten wertb, welkes bie Kri-

ften$ber©ftaoereüttfreiem©ebietoerbietet; beß&atb befcfyloffen,
bajj in bem ©ebtet, welche«

oon 9tterico erworben roerben mag,
unb in welcbem Serritoriat-SRegierungen eingerichtet roerben mö*

gen, bie ©flaoeret ober unfreiwillige Dienftbarleit, außer als

©träfe für 33erbred)en, beren ber 23etreffcnbe ben ©efefcen gemäß
überfübrt ift, für immer verboten fein foö ; unb baß in jebem 2llt

ober Befäluß, ber foldje Regierungen einrichtet, eine ©runbbe<

ftimmung gu bem (Enbe eingefügt roerben foÜV' Der Antrag
Würbe mit 105 gegen 92 auf ben Sifdj gelegt. Sincoln flimmte

natürlich mit ben nörbüc^en 2Ö§igs gegen biefe 23efeitigung bes

Antrags,

Diefelbe gro§e ftrage Um am 28. Suti 1848 oor M ber be-

rühmten 23iö, welche £erritoriat«$Regterungen für Dregon, Satt-

fornien unb <ftew-2J?erico fejtjteflte. Diefe 25 fa, ber 2Bebfier im
(Senat obpontrt l)atte, oerbot ber $erritoriat4?egislatur oon Ka-

lifornien unb 9tew-$?ertco, ©efefce für ober gegen ©ffatterei ju

ertaffen, enthielt iebodj lein SSerbot ber ©ltaoerei in ben Gebieten,

©ie rourbe mit 114 gegen 96 «Stimmen auf ben £ifc$ gelegt. Lin-

coln ftimmte ebenfo gegen biefe 23iö. (Ebenfo als am 2. Sluguft
bie 33111 für Drganifation oon Dregon aorfam unb ber Eintrag

gefreut rourbe, ben S^eitberM ju ftreidjen, welcher bieDrbinanj
oon 1787 über bas Drtgon-®eMet erftreclte (Sßerbot ber ©flatte-

ret), ftimmte Lincoln mit 113 Zubern für Beibehaltung bes Ver-

bots ber ©flaoerei in bem ©ebiet. ©eine übrige $$ätigfeit roä§-

renb feiner jroei Stetyre im Kongreß übergeben wir, um barauf ju-
rücf ju lommen, wenn wir feine burd) Einträge unb SIbftfmmun*
aen ju belegeitben 2fojt<$ten über bie wicfytigfren SageSfragen ju-

fammenfteHen.

33on 1849 bis 1854 beföäftigte ftdj Lincoln eifrigft unb aus-

fdjließlicty mit feiner 9ce$tsprariS, bis ipn bie oerwegene £&at, oon

©tebben 21. Douglas gegen bas 2)?if[ouri Kompromiß im SO?ai

bei Saures ootifü^rt, mit aßen bentenben Wännern im Sorben
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lieber auf bcn großen tfampfplafc führte, aufbeut er balb befHmmt
war, e{ne Atolle oon nationaler Sebeutung ju fpieten,

(Er warf ftdj mit ber ganzen Energie eines Cannes in ben $ampf,
ber bie ®röße beffen begriff, was auf bem (Spiele fianb, unb ber

fcfyon bamals bie fofgenben Uebergriffe ber <SHaoenma#t oorber
fab, bie bur# Douglas' rucfylofe Slufbebung bes 9J?iiTouri (£om-

promijfes gerabeju jum offenen auftreten berausgeforbert würbe,

Sincoln's unermübltdjer $bätigfeit im (Staat war es oor SJtfem

ju banfen, baß im Januar 1855 jum erfren 90?at in ber ®efd>idjte
bas Staates Illinois, eine Majorität in ber Segistatur war, weldje

gegen bie bemofratifcfye Partei ftdj jMte unb einen nicb>bemofra*

ttfct)cn 33er. <Staaten-(Senator inSrumbuft an bie (Stelle bes ©en,
<Sl>ielbs nad) Söafbington fcfyicfte, ber fid) bur«fy Douglas fyatte

»erleiten laffen, für bie 9?ebraSfa-$anfaS-23til ju ftimmen, unb
ftd) baburd) für immer politifcfy ju ruiniren»

53ei biefer ®elegenbeit jeigte Sincotn, tote ftets in feiner pottti*

f$en Karriere, baß es i^m nidjt um 23efriebigung feine« perfönlt*

djen <£brgeijes, fonbern um bie gute <Sadje allein ju tbun fei. (£s

flettte ftd) nämlidj heraus, baß faJ oie gefammten anti-bemofrati*

fdjen 9)?ttgtieber ber Segistatur für SHncoln fiimmten, aber bie

2lnti-9?ebraSfa-Demofraten für STrumbutL Lincoln fab bie ®e-
fabr, baß biefe Se&teren, obgleich Douglas feinblid), ftcr> für einen
brüten danoibaten erfldren würben, ber weniger entfc^iebene 5ln*

ftdjten als £rumbuil batte, unb einen folgen möglicher SBeife als

93er. (Staaten-Senator burcbfefcen unb baburd) ber bamals in ber

S3ilbung begriffenen repubtifanifcfyen Partei einen unberecfyenba*
ren (Schaben jufügen lönnten. Um bas 3U oerbüten, ging er oerfön*

lidj ju feinen §reunben unb beftimmte fte, für Strumbuff ju jtfmmen*

Einige feiner ftreunbe weinten voit Äinber, als fte oon Stncotn

felbft baju aufgeforbert, in ber #aöe ber ©efefcgebung ityren Sieb*

ting aufgeben unb Srumbutt ibre (Stimme geben mußten»

(Es brauet faum bemerlt ju werben, baß bie ©cfdjicbte, welche

Douglas 1858 fo emftg oon bem betrug erjagte, ben Strumbuff
£incotn bamals gefpielt ^aU u., falfdj ift, unb baß biefe beiben

(Spieen ber repubtifantfd)en Partei oon Stfinois jiets bie Ufttn
greunbe waren unb noefy ftnb.

Damals fd)on eiferten £inco(n bem «Senator Douglas als ber

gefäbrticbjte 9J?ann in offener Ttbattt oor bem 23olf. Die Debatte
ßom 4. Dftober 1854 wäbrenb ber (Staatsfair in (Springftelb war
in ber Zfyat bas (Ereignis ber (Saifon.

9)?r. ßincotn begann Nachmittags 2 U$r. ^otgenbe Unter^al^

tung über bie 9J?iffourWSompromi|tinie entfpann ftc^ hü ber ®e-

legen^eit jwifc^en Lincoln unb Douglas :

,/3a/' fagte Lincoln, „fo äärtli* liebte mein ftreunb (Douglas)
biefe Sompromißtinie, baß, als £eras in bie Union jugelaffen

würbe, unb man fanb, baß ein (Streifen ftc^ nörblicfy oom 36° 30'

erflrecftc, er wirftiety eine Sitt einführte, welche bie £inie ausbebnte
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ttnb He Sftaocrci in bem nörbticfycm 3tobe be$ neuen Staate«
»erbot.''

„Unb «Sie fHmmten gegen bie 23itl", fagte Douglas.
,,©anj rid)tig" erwiberte Sincoln ; ,,id) warbafür, bie Linie no$

s> t c 1 weiter fübltdj laufen ju laffen.

„3u ber 3^/' fubr ber Sprecher fort, „führte miefy mein Be-

rühmter $rcunt> bei einem feiner befonbern $rcuube ein, einem
£aüib 2Bifmot fron *Pennft>lttanicn" ((Marter).

, 3d) baebte" fagte Douglas, „Sie würben an ifjm angenehme
(Skfettfdjaft'ftnben."

,/£as war ber f^all," erwiberte Lincoln. „%$ batte bas Vergnü-
gen, für fein $>ro$ifo in einer ober ber anbern Söeife etwa öievjig
5D?al 3U ftimmen. (Es warbamals, glaube id?, eine bemofrattfebe

Utfafjregel. ^ebenfalls fdjalt ®en. £ajj ben ebrlidjcn 3ebn Qclüz,
t>on $?aj]ad)ufett3, gehörig, bafj er bie legten Stunben ber Seffton

fortgenommen, fo bafj er ((£a§) bas ^roöifo nidjt burd;brangen
fonnte. beiläufig bei ©encrat (£a§ faßt mir ein, baß er einen

älteren Slnfprud) auf bie llrbeberfcbaft ber „Votfefouöeränität"
$at. £er alte ©eneral litt an ber Sc^roä^e, gerne Briefe ju fd)rci-

ben. Äurj nad) bem 2tusfd)etten »on 3v$n '£a»i8 febrieb er ben

9?id) otfon-
s

3rief — Douglas (feierlid)) „®ott ber 3Ißmäd)tige

fefcte ben 9flenfd)en auf bie (Erbe unb bief? ibn wäbten jwifeben ®ut
unb 23ofe, £)a$ war ber Urfprung ber 9?ebragfa-33itt."

Lincoln. ,,®ut, ba bie Priorität (bas Stirer) ber (Erfinbung
in Drbnung gebracht ift, laffen Sie uns altes Lob bem Subge
Douglas bafür ^uerfennen, bap er ber (Erfte gewefen, fie ja entbe-

efen."

£er befannten Vebauptung »on Douglas, bau Emigranten in

ÄanfaS eben fo fabig feien, ftd) ju regieren, als fie es waren, als

fteCEinwobnerttonSilinoiS, begegnete Lincoln in treffenber 2Seife.

2Dir fönnen bas unwiberfteblicbe Argument Lincoln
1

* gegen
ben Douglasien ^rrwifd) ber „VotfSfouseränität" niebt aus-

fübriidt) geben, führen iebod) als 23eifpiel eine Stelle baraus an :

„SRetn berübmter ftrcnub fagt, es fti eine ^eleibigung gegen bie

(Emigranten in ÄanfaS unb 9?ebra?fa, wenn man annehme,
bafj fte nid)t im Sranbe feien, fieb ju regieren. Sötr büvfcn über

ein Argument biefer 2lrt nid)t leid)t binweggeben, eben Weil ber-

gleid)en baS Cbr fifcelt. 3£ir muffen tfcttt entgegen treten.

Sd) gebe ju, bajj ber 21uswanberer nad) ÄanfaS unb 9?cbraet'a

fdbig ift, ftd) felbfr su regieren, aber, unb ber Spredjer richtete

ftd) grofj auf, „3 d) leugne fein dl e d) t
,

i r g e n b eine
anbere $ e r

f
o n |U regieren, obne bie Einwilli-

gung ber betreff enben ^erfon/'
3^onnernber Beifall folgte unb einen $?onat fpeiter würbe bie

erfte republifanifebe Legislatur »on SüinoiS erwählt.

Douglas »erfülle »ergeblid), ben (Einbrucl ber Ütebe ju verwi-

feben, inbem er auf 9?ebenpunfte weitläufig einging. 51U um
fe$s U^r §ibenbs eine Vertagung eintrat, beftanb Douglas
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barauf, nadj berfelben feine 0?ebe lieber aufzunehmen, was aber

nid)t gefdjab. Sit $eoria fanb nod) einmal eine Debatte fiatt, bie

öon nod) fcfy festerem Gcrfolg für Douglas begleilet war. Douglas
Begann um 2 Ufyr unb &og feine $ebe bis G Utyr bin, in ber Hoff-

nung, bafj bie ganner, welche bereingefommen waren, ntdjt ba
bleiben Würben, um £incoln'S (Srwiberung ju boren. SDie De-
mofraten gingen fofort nad) £aufe, bie 2BbigS unb ftreefoifer rie-

fen laut nad> Lincoln. Dicfer fd)lug eine Vertagung bis nadj bem

Sibenbeffen »or unb lie§ bann bie Serritorialfrage unb bie tbcn

Wftrte 9?ebra$fa-Äanfa$4Btfl eine breiflünbige $e»ue paffIren,

in welcher er alle 2lusflüd)te unb Snconfequenjen »on Douglas
»oltitänbig blo§ legte. Um balb 10 Uf)r erbob ftdj Douglas, um
naefy ber Uebereinfunft feine Stunbe nod) ju fprccfyen. 51 ber er

füllte feine Stunbe ntd)t au«, er flagte über feine Stimme, er

fprad) »on ber Sdwnbeitspeoria'S unb ber^intelligenj feiner Bür-

ger, furj oon 2Mem, nur niebt gegen Sincoln'S Argumente ! (£r

fonnte bagegen nid)t auffommen.
Wr. Lincoln erwartete Douglas ju einer weitern Debatte in

£acon ober $enr$; aber ber „Heine Sftiefe" battefür tiefes Satyr

genug »on .,£)lb 2lbe' unb gab bemfelben feine weitere ©elegen-
%tit, feinen Scfyarfjtnn an xtym ju bewähren. Wit berfelben 23e-

fdjeibenbeit unb Selbjtserleugnung, bie er gegeigt fcatte, als er

feine greunbe in ber Legislatur oon '55 berebete, für Srumbull
als 23er, Staaten*Senator $u frimmen, lebnte er 185G bie ibm ju-

gebaebte (£t)re ber (SouöetneurSjMe ab. (Er bemerkte, er fei nidjt

ber Wann bafür ; 23iffett werbe einen beffern ©ouoerneur abgeben,
unb man fönne ibn wegen feiner bemofratifeben 23ergangenbeit
erwäblen. Unb fo gefcfyab es. Slber Lincoln trug gu bem Erfolge
bes SabreS metyr hü, als irgenb ein anberer einzelner Wann. (&t

War ben ganzen (Sommer Mnburcfy auf ben Seipen. Gtrfcbien auf
ben 2Baggons ber St. £o~utS 23abn ju wohnen, fo oft fab man ibn in

SBloomington unb in ben weiter un'en gelegenen jweifelbaften
Sounties bes mittleren unb füblidjen Sttinois. (Er war unermüb-

Itd) unb aufobferungsfabig beftritt er oft bie Sofien anberer ^eb-

ner, bie er für nötbig ^teft, aus feiner eigenen Slafcfye, ba 3U ber

Qtit bie republifaniicfye Drganifation noa) jung unb an Wittein

fd)wa$ war.

3. fiapxtti.

£Hc Qtoßeit ©efcattcn gttnfcfcctt ßtncotitiittb &ott0ta$
im <3a\)vt 1858*

Sames SSudjanan war mittlerweile mit einer Wfnberbeft ber

33olfsflimmen jum ^räftbenten ber 23er. Staaten gemäht unb bie

Stbeorie »on Douglas, nacb weiter bie Ceute in ßanfas über bie

Sflamei in ttyrer SCeifc entfdjeiben foKten, tyätte fo blutige grüßte
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ctragen, ba§ bie öffentliche Meinung gerechten 23erbacT)t gegen bie

Btrffamfett bes gropen Shmbermittcls fd)öpfte. 211S nun gar
2}udMnan »erfudjte, mit ©croalt bem öolf oon ^anfas bie tc-

compton*(£onftttution aufjubringen, als er in feiner 23ot[d)aft er-

Harte, bie ©flauem befiele in ftanfaS fo gut roie in ©eorgia unb

Süb^arolina, als ber fdjamlofe betrug, ben man oon '54 an mit

bem 33olfe getrieben, aud) bem S3löbejien flar rcurbe, lennte aivi)

Douglas bie Regierung nid)t mefyr unterftü^en, unb er roanbte

fict)
im £ecember 1857 in einer berühmten dltH gegen bieSccomp*

tbn-$polüff unb erflärte, bap bie (Stimme bes Volfs oon ÄanfaS

gebort »erben müjje. et;e man ifjitt eine donftitutton aufhälfe,

roetd;e oon etner Sonöentio- 1

entworfen, bie bas 33oXf oontfanfas
gar nid)t ofbentlid) unb öofljtänbig reprafentire.

Das Uebrige ift befannt. 3^te SJcepubtifaner im $aufe ber 3fc-

präfentanten, unterftü^t »un ben 2lntR*ecompton*Demot"rate!t,

fälligen bie Secompton- 23itf jurücf unb bie (£ngtif^*
s

ötü, ein

fdjmafyltcfyeS (Xompromifi, fcfyloß bie Seffton.

Das gemeinfd)aftlid)e £anbc(n ber Sicpublifaner unb Douglas*
-Demofraten in ber (£rittenben*tD?ontgomer94Mu' t>atte Sftandje ju
ber 2(nfid)t gebrad)t, ba§ auf biefer©runblage ein bauernbes Öünb-
«i| errichtet »erben tonne, unb bie 9Je»-2Jorfer Tribüne ging fo

»eit, bie Unterjtü&ung oon Douglas, beffen ©enator-ierntin fei-

nein (£rtöfct)en nabe roar, ben ücepublifanern »on Sfttnois $u ent-

pfe&Icn. Douglas, ber eingefetyen batte, bap ot)ne eine Dppoft-
tion gegen bie-Secompton 25üt, o^ne eine Sosfagung oon_23ud)a-
nan feine Söieberroabl in Illinois unmogtid), fyatte eine Stellung
eingenommen unb eine Verfolgung ftd) jugejogen, bie ifyn für

oberflächliche 3uf<*auer als ?)tarhncr bes 3ced)tcs erfd)einen (iefu
Slber bie ^öinoi^ ^Republikaner lie jjen ftd) bur'cb tiefen WcivtDrer-

fd)ein nid)t beirren unb Lincoln roar es bamals, ber bas ftnfenbe

^Banner beS SRcpublifaniSmuS aufgriff unb in feinen glänjenben
Debatten mit Douglas bie Jpofylfjctt bes teueren, bie ©efatjrcn

feiner ©runbfä&e für bie greibeit unb bie 9iot()roenbig>it ber be-

stimmten republifanifd)en Drganifation nadwieg, äöa^renb im
Dften ber ©egenfafc jroifcfyen ^epublifanern unb. Douglas- ober

2lnti4!ecompton»Demofraten unflar rourbe unb fidj oerroifcfyte,

J»äf)renb bort repubtifanifd)e (Stimmen $nti4?ecompton-Demo-
fraten roieber in ben Songrep fdjidten, rourbe in Sttinois ber

Äampf jroifd>en DouglaS-Demofratie unb SRepublifanismus mit
einer Sd)ärfe unb einer (Energie gefampft, roeldje bie 3ufunft ber

republifanifcfyen gartet gerettet unb ibren 6ieg ftd)er gefteflt

$at. Unb Lincoln gebührt tyieröon ber größte ^^cil beS SRufy-

mes. 5lus bem Sriefroed)feI, ber jroifcben £incotn unb DougtaS
fiepflogen rourbe, erbeut beutlic^, bau Douglas biefe gemeinfdjaft-
Iid)en Debatten nid)t ]ebr febnlid) »ünfe^te. (£r beeilte ftd), feine

(Engagements bis fpät im 5tuguft 1858 feftjufe^en unb erflärte

"ftd) fd)liejj(td) nur ju fteben Debatten bereit in ben fteben Songre^-
SDtftriften, in »eichen Douglas unb Sincoln in bem Safyre noc^
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ntdjt gefprodVn Ritten. Sit Springficfb unb Slucago, ben £aupt-
orten ber beioen übrigen Dijtrifte, t;attcn beibe furj f)intcreinan-

ber gefprod)en.
£incoln erflavtc fid) bamiteinperftanben, itttb überließ Douglas

unter Ruberem audjbcn 23ortljeil, »iermat bie Debatte ju eröffnen,

roa'brenb i&m bieg nur breimat juftet.

lieber biefe Debatten baben $u jener 3etr Mb roieber jefct bie

3citungen fid) genügeub geäußert unb bie 2öid)tigfeit berfelben

für bie Snfwicnuirg bes Kampfes jwifeben Demokratie uno See*

jntbtifanismuS ift burd) ^tn neulid) in (EelumbuS,. Cbio, gcfd)e-

bciren 3lbbntet berfelben in einem s£anbe b/inlänglid) borumentirt,

Dicfer Slbbrucf gcfd)ab namlid) »or ber Gemination ßincotn's jum
^ra[ibentfd)afts CEancibaten ber republifanifd)en Partei.

SSir baben perfönlid) ben beiben crflen unb Pieflcid)t ttncfytigften

ber fieben Debatten, in Dttaroa unb ^reeport beigemebnt unb
fönnen breift erflären, bap tin äbnlidjer geiftiger ^ingfampf nod)

md)t in Sfßinois erlebt roorben. Douglas wie SHncoln repräfentir-
ten nid)t üty unb ibre perfönlid)en $lnfprüd)e, fonbern jroei »erfdtfe-

bene Strömungen ber öffent(id)en Meinung beö Gerbend ber 23er.

Staaten unb febon ber au&erorbcntltdje Umftanb, bafjbie *etoub-

Iifantfd)e StaatSconüention im Suni 1858 gu Springfietb 2lbra-

$am Lincoln als ©anbibat für bas 2lmt etne6 23er. fetaaten-Se-

nators an bie spifte ber republifantfdjen (Xolonne freute, beroies,

bap er in biefem Äampfe eine auj}erorbentlid)e, eine reprafenta*
tvH SRotte fpiclen feilte. Unb ßincoln rear gerabe ber Wann für
bie 3eit unb für bie Sage ber Dinge. Sr rourbe jwar md)t 35er,

Staaten-senator, in öolge einer ungerechten Diftrift*(£intbeilung
bes Staats, aber feine Gieberlage rear bie Stufe jum Tempel bes

9?ationalrul)ms unb jur Gominaticn burd) bie republifanifdje
9iational-£oneentien Pen (Ebicago, im Wai 1860.

£orace fi5reelep, ein fd)arfer 23cobad)ter, bemerkt über bie gei-

zige Qualität Sincoln's mit 23ejug auf biefe Debatten :

,,3a) fage (Eud), ber Wann, roeldjer einen Staat mit Stepbert& Douglas „ftumpt," unb il)m £ag für £ag cor bent SSöl!e ent-

gegen tritt, fann fein «flarr fein. Wandjer Wann bäTt eine bef-

fere evfie 3ftebe als Douglas, aber im ©eben unb 9?eljmcn, rücf-

roärts unb üorroärts, ift er fel)r fd)arf. Der Wann nun, reeld)er

burd) ben Staat ging, gegen St. 51. Douglas fprad), unb nid>t

gefd) lagen würbe, — unb fein Wann fagt, ba§ er es mürbe — ift

fein geroöbnlicfyer Wann ; benn fein gereöbnlicfyer Wann fann ju
einer foldjen Slrbeit genommen roerben; unb am (Enbe jener Kam-
pagne fam Wr. fiincofn mit 4000 Waioritat ber ^otfeftimmen
heraus, obgleich Wr. 23ud)anan fjremont mit 9000 Wajorität ge-

fd)' agen unb bie allgemeine Stimmung außerbalb bes Staats roar,

bap es be|Jer fei, baj? Douglas erroablt roerbe. Wr. Svittenben

fc^rieb einen 23rief, er fcfyrieb, es fei beffer, wenn Douglas errodb; It

tterbe, unb es toaren 30,000 „5lmerifaner" (^noro 9?otbings)
baj tc^ glaube nic^t, bap uns ein anberer Wann lebt, ber bie
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Kampagne fo wirffam unb ju gleicher 3ett mit fo gutem £umor
burcbgefodjten fyätte, Wie er es ttyat. 2ftr. Strumbutt würbe ein

Wenig giftiger angefangen tyaben, aber ber ©ine ober Anbere roürbe

balb wn ber ^latform herunter gebracht roorben fein. 9D?r. Sin*

cotn ging ben $etbjug burdj mit ooflfommen gutem £umor unb

üößiger (Eieganj beS
Söenetynen« unb er war ber erfte Sttann, ber

jenen Staat für unfere Seite gewonnen."

©in 3ßinoiS dorrefponbent einer Sojtoner 3ei*ung gibt fot*

genbes Silb oon Lincoln, ben er bei ber Debatte in te)alesburg$
fceobacbtete: „Die Männer ftnb ganj oon einanber oerfebieben,
9)Jr. Douglas tjt tin ftämmtger, gutgebauter, mutbtger 9)cann,
unb bat eine felbjloertrauenbe SWtene, bie nicfyt wenig baju fyilft,

feine Anhänger mit Hoffnung ju erfüllen. 9D?r. Stncoln ifi ein

langer, hagerer 9)?ann, unbebotfen, anfd)einenb |t$ mißtrauenb,
unb wenn er nidjt fpricfyt, $at er Weber ^ejtigfeit in feinem ©e*

jt$t nodj geuer in feinem Auge."

,ffix. Sincotn $at eine reidje, metafliföe Stimme, feine AuS-
fpracfce tjt febr genau unb er be^errfebt bie Sprache oortrefflid).
(£r begann mit einer $eoue ber fünfte, bie 2J?r. Douglas aufge-

hellt. Sterbet jeigte er großen Saft, unb feine 3urücfwcifungen,

cbgteid) bie eines ©eotteman, waren fetyarf unb trafen ben 9?aget

auf ben Äopf. SBäbrenb er ju ber 9teoue nur roenig 3eit brauchte,

füllten wir nicfyt, baß irgenb (Stwas übergangen tourbe, bas Auf-
merffamfeit oerbtente.

(£r ging bann baju über, bie republifantfdje Partei ju oert^et-

bigen. (£r bcfcfyulbigte Douglas, nichts für bie $reit)ett ju tbun ;

bie SRedJte unb Snterejfen beS farbigen Cannes ju mijjacbten 5

unb etwa 40 Minuten lang fpracb er mit einer Straft, beren ©tei-

len wir fetten gebort fyaben. (£S roar eine ©röjje in feinen ®e-

banfen, eine Umfafienbbeit in feinen Argumenten, unb eine bin«

benbe Äraft in feinen Schlußfolgerungen, bie ooflfommen unwi-

berftefylicb; roaren. Die ungebeure 9flenfcbenmenge roar jtiH roie

ber 3: ob ; jebes Auge haftete auf bem Sprecher unb Alte tiefen

iljm ernfte Aufmerffamfeit.
(£e roar ber bobe 9)?ann in feiner 23erebfamfeit ; fein Antfifc

Tänjte oon Scben, unb fein Auge blifcte oon ^utefligenj, bie es

rablenb machte, (£r roar nt$t metyr ungelenf unb ungefcfyicft,

fonbern oott Anmutty, füljn, gebietenb.

2J?r. Douglas batte bis babin ru^ig geraupt ; aber jefct oer-

ßaß er feine (£igarre unb laufdjte mit beforgter Aufmcrffamfeit.
Als er ftcb ertyob, um ju erroibern, friert er aufgeregt, »erfiört,

unb fein jweiter Vortrag festen uns ungemein weit fytnter feinem
erften jurücf ju bleiben. $?r. Lincoln batte tbm eine große Aufgabe
gegeben, unb $?r. Douglas batte nicfyt 3ett, i§m 3U antworten,

felbj* Wenn er bie $äfyigfeit baju befeffen^
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Der $ljilabefpbia „ftortb American", ein confer^ati^cg unb be>

fcädjtigee 23tatt, bemerft über Sincoln :

„(steppen 3t. Douglas batte ge^nmaf feine (grjieljung. 9D?r.

Sincotn war meijienS in feinem 23eruf befebaftigt, ten er unter

großen Scfywierigfeiten erlernt, aber mit ausgezeichnetem (Erfolg

ausübte. (£r ^atte jebod) wenig (Srfaprung, als allgemeiner $o-
litifer, aujjerbem bajj er eine

ßtit lang in ber SlÜnoiS-Segisla-
tur gefejfen, unb jwei %a$xt im Kongreß. 9J?r. Douglas, auf ber

anbern «Seite, an SWann oon großem angebornen Talent, unb mit

einer jebnmal fo gropen SefyrbiSciplin als fein ^i^ale, war feit

fünfjc&n Sa&rcn in bem eigentlichen ^erjen ber 9tationaH)olitif

gewefen.
SBei allen btefen 23erfd)iebenljeiten, in einem «Staat, ber bemo-

frattfcl) gewefen i|t feit feiner 3utaffung in bie „glücflicfye Fami-
lie" ; unb einem populären Dogma opponirenb, ftumpte £incotn

Illinois pegen Douglas unb g e w a n n es. SDte hieben auf bn>
ben leiten waren jablreid) unb fäl)ig." Der

(Schreiber
bemerft :

„3n mebr als einem gafle legte er ben „flehten SRtefen" platt unb
ob üig auf He Sroe. %m QJanjen betrauten wir ben Äampf als

einen gleichem"
SBtr würben biefe oerfdjiebenen «Stimmen nidjt anführen. Wenn

Wir niajt wüßten, ba§ gerabe aus ber 3^tt jener Debatten f)er bie

Sbee ftammt, als fcabe fid) ßincotn bamals Douglas nid)t eben*

bürtig «Briefen. Die Urfadje biefer 31nfid}t i\i aus ben Debatten

jelbft ju erfeben. (Ss war Douglas felbjr, ber burd) feine ^nfjän-

ger unb feine treffe bie Stuftet oerbreiten lie§, ba£ Lincoln ftdj

fürd)te öor Debatten, ba& er nad) ber erflett Debatte fo erfcfyopft

gewefen, baj} er gegittert unb oon ber ^latform habt fortgetragen
werben muffen. Diefen unb ä'bnlidjen Unfinn machte Lincoln in

feinen Sieben felbft bamals gebörig tädjerticl). SIber oon berglet-

d)en falfd)en DarjMungen bleibt immer öriwas bangen, nament-

lich bei beuten, bie fidj nie bie TObe gegeben fjaUn, bie Sieben

Lincoln s felbjt ju lefen unb bie nur nad) #erenfagf.t urtbeilen
unb natürlich bas leid;t unb gerne glauben, was fte wanden.

Unfer Urteil unb unfer (Einbrucf oon ben Debatten ifr, bajj/

obgleid) bie $>ofition Srincoln'S unoortfyeilfyafter, bod) fein gei-

ziger gonb, bas beitH, feine §afrigfeit, feinen ©treitpunft ju oer
tiefen unb bie ooüe Tragweite besfetben ju überfeinen, bebeutenber

war als ber bes Douglas, ber an 2Bieber()olung unb Monotonie
litt, fo baß Lincoln fetbft in feiner Antwort auf Douglas' 3tnfang-
rebe in ©aleSburgb bemerft j

„Sin febr großer 2:t>ctl ber Siebe, ben Subge Douglas an «Sie

gerietet bat, würbe früber gehalten unb bem Drucf übergeben.
3$ bcab|tcl)tigeiebocPurd;auS nid)t, bem Subgebamit einen Sticfy

ju oerfefcen."

Sincoln bagegtn entwidelte
fowojri

im Eingriff wie in ber 23er-

t^eibigung eine 9#annigfaltigfeit, eine Surfe unb eine ©ewanbt-
^eit, welche feine Sieben jn einem getreuen unb tyeroorragenben
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SCbbrucf ber (Stimmung tton 1858 unb $u einem Sntfdjeibungs-
Clement in ber (Entwicklung ber rettublifanifctjen gartet felbft ge-

malt baben. (Sein berühmter <Sa& t „(Ein £aus, bas mit ftcb

felbft uneins, Tann nicbtbefleben— id) glaube, bafjbiefe Regierung
auf bie Dauer nidjt batb als ©flatteret- balb ftts freiet ®ebiet be*

fteben fann. Sing tton beiben wirb fte ganj werben. (EntwebeT

werben bie ©egner ber Sflatterei ibrer weitern Slusbreitung Sin-

batt tbun, unb fie in eine fofdje Stellung bringen, ba§ bie öffent-

liche Meinung ftcb mit bem (glauben beruhigt, bie (Sflatterei beftnbe

ftdj auf ber 23abn fcfyließlict)en (Etlöfd)enS, ober ibre Sßertbeibiger
Werben f:e ttorwärts brängen, bis fie gleicher SBeife ©efefc in allen

(Staaten geworben ift, ben alten fo gut als ben neuen, im Sor-
ben fo .tut als im ©üben/' — brücf t ttoüfommen ben ©ebanlen aus,
ben Senator Sewarb mebrere Monate foäter in feiner SRocbefter

«Jtebe als ben „unabweislicben 3tttiefpalt" aroifdjen Sflatterei unb

greibeit ber SBelt tterfunbigte»
Die erjie Debatte jwifeben Sincoln unb Douglas fanb am 21.

Stugujt 1858 in Ottawa ftatt. Der (Einbrucf biefer erften Debatte

War, ba§ Lincoln feinem (Gegner mit (Erfolg bie Sttifce geboten. Spa-
ren niebt einige ^unftgriffeoon Douglas angewanbtworben, als ba

ftnb falfdje Angaben betreffs einer $latform ber rettublifanifctjen

gartet, fo würbe atte SBett fd)on bamals übereingestimmt baben,

baß Sincotn's Argumente bie ftärftfen waren. Slber inbem Dou-
glas bie in einer reoubltfanifcben DiflrifMSerfammlung tton 1854

gefaxten 53efd)lüffe für eine yiatform ber rettublifanifeben gartet
tton Illinois ausgab, unb Lincoln bie breifte 23ebautttung feines

©egners nidjt gle»cb als $älfcbung naebweifen fonnte, gerietb er

für tten Slugenblicf in eine ungünftige «Stellung. %m SBefentli-

djen jeboeb erweiterte er fdjon in ber erften S^ebc ben ©egenfafc

jwifeben Douglas unb ber rettublifanifeben Partei $u ber breite,

bie wirf(id) »orbanben war, aber erft foäter tton ber SWaffe als

folebe erfannt würbe.

Dod) bem SSorfoiel in Ottawa folgte ber fcfyärfere Äamttf in

ftreeport am 27. Slugujt.

Lincoln ging aus ber Defense in bie Dffenfitte über. «ftacfjbem

er bie »on Douglas an ibn in ber 2Ibfid)t gefüllten fragen bar-

jufteöen, ibn (Lincoln) Ui ben SRettublifanem als weniger ra-

bical gegen bie Sflaoerei geftnnt, febr rubig unb überlegt beant-

wortet batte, legte er feinem ®egner tterfebiebene fragen ttor, an

Welchen berfelbe ftdj fing unb feine bemolratifcbe 3ufunft für im-

mer ruinirte, wie He neuefte (Entwicklung bas flar bargetban $at.

23is babin waren Douglas unb fein ©lud ftets in einem 23oote

jufammen gewefen, tton ber 3cit an brebte bas ®lüdibm ben^ü»
den, unb obgleich er für ben Slugenbiict fein 3\t\ erreichte, wieber

jum 23er. (Staaten-Senator für Illinois gewägt ju werben, wür-
ben boeb feine Slusftcbten auf ben spräftbentenftubl für immer burc$
eben bie «Witte! tterttorben, welche ibm ben Sifc im 23er. Staaten-
©enate auf weitere feebs %a$n erwarben.
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(£s ijt fein geringer Beweis für Ühtcoln'S Sc&arfftnn, ba{? er

Damals tiefe §olgen für Douglas sorausfab. 2lls er am Slbenb

oor ber ftreeporier Debatte einigen feiner ftreunbe bie fragen mit*

feilte, bie er Douglas jur Beantwortung oorjulegen beabfta)ttgte,

barunter bie : „$ann bas Bolf eines 33er. Staaten ®ebiets in tr*

genb einer gefefclicben SBeife gegen ben 5Bunfd) eines Bürgers ber

23er. Staaten bie Sflaöerei aus feinen (Srenjen ausfließen öor

ber Biloung einer StaatS-Sonftitution ?" bemerften tym feine

ftreunbe, baß, wenn er biefe Srage öorlege, Douglas aus ber 9totty

eine£ugenb macoen unbfetneSauatterfou»eränetäts*Doftrinetro&
ber Dreb Scott*(£ntfcbeibung fejtfMen unb baburefy Senator für

Sflinois werben würbe. „Das mag fein, antwortete Lincoln, unb

fein großes $uge bli^te,
aber wenn er ben Sprung macfyt, f a n n

er nie mal« ^räfibent fein."

Die ®efcbicflicl)feit üon Sincoln's SWanöser leuchtet ein, Wenn
man bebenft, baß bis batyin Douglas in feinen 9ceben fetyr

Wenig »on "populär sovereignty" (BolfSfouoeränetat) gefpro*

djen, fonbern »or 91Kern bie republifamfd^e Partei angegrtffen, um
fie auf Bertbeibigung $u befcfyränfen.

Diefe 5Eaftif würbe burc^ Lincoln mit Gcrfolg buretybroeben unb

Douglas behauptete in feiner Antwort 31t greeport, baß, gleictyoiel

was bie 33er. Staaten Supreme (Sourt über bie abftrafte ftrage

entleiben möge, ob bie Sflaoerei unter ber (Xonjtttution in ein

©ebiet geben !ann ober nid)t, bas Bolf bas gefefelicbe bittet

babe, bie Sflaöerei einjufübren ober ausjufcbließen, wie es ibm
beliebe, aus bem ®runbe, weil bieSflawrei nirgenbwo einen Sag
ober eine Stunbe erißiren fönne, wenn fte nicfyt burclj lofale tyo>

lijei -33 erorbnungen aufregt erbalten werbe. (Er bemerft ferner,
wenn bas Bolf gegen Sflaserei fei, fo werbe es Vertreter in bie

Legislatur Riefen, welche burdj unfreunblidje ©efefcgebung bie

©infübrung ber Sflaserei in il)re 9flitte wirffam oerbinbern wür-
ben. DurdJ biefe «Rorfc- unb £intertbür ber „unfreunblicfyen ®e-

fefegebung," bureb welche Douglas feine „Bolfsfouoeränetat" wie-
ber bineinfc^muggelte, nadjbem bie Dreb Seott=(£ntf#eibung bie^

felbe $ur Borbert'bür burdj bie ausbrücfficbe (Erflärung binausge-
worfen, baß weber ber Kongreß nod) eine £erritoriat»2egisiatur
gegen bie Sflaserei in ©ebieten einfdjreiten fönnten, rettete ft#

Douglas für ben Slugenblicf, oerwicfelte ft<^ aber in dn 9?tfc oon

SBiberfprücben, aus bem er ni$t wieber im Stanbe gewefen ijt,

ftdj berausjujieben.
Senator Benjamin, öon Souiftana, entbütlt bie Äluft, welche

Douglas burdj jene SRebe jwifeben fi<$ unb ber Demofratie beS
Sübens aufgerijfen. @r bemerft in feiner berühmten Sftebe im
9J?at 1860 mit Begebung auf bie ftreeporter S^ebe: „Dcrt jhbt
bie Srflärung ber plö&licben 2lenberung, welche in bem Berbalt-
niß bes Senators oon Illinois ju ber übrigen bemofrattföen
Partei bewirft würbe. <£s war ju ber 3eit, als er im 3al?re 1858,
begierig , in ben Senat jurücfjufe^ren, mit bem £errn, Welker
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Je(jt ber Sanbibat bcr fdjwarjrepubttfanifdjen Partei für bie

$räfibentfd)aft ifl, ben Staat Sttinof« bearbeitete. 2lls man
t&m in oerfcfytebenen Steilen

bc6 Staats eben mit bem 5Ir-

gumente jufe^te, bajj er eingewilligt fmbe, bie $rage bem ©eridjt

ju überlajfen, ba§ bas l)ö$|te ©eriebt bie $rage ju ©unflen bes

Sübens entfdjieben fyabt, nnb bafj bef^alb unter ber Äanfas*9?e-
brasfa^-öitt bie Sflaserei in allen (Gebieten ber 33er. Staaten
ftrirt fei

—al« er in jenem Kampfe in Sßinois ft# finfen fa$,

bracl) er fein 23erfpreci)en, unb fagte bem 3Solfe feines «Staates ge-

rabeju, ba§, gleichet, ob es entfcfyieben fei ober niebt, un> gleidj-

siel, was bas ©eridjt entfdjeiben möge, bie Äanfas*9?ebrasfa-
23itt bie Waty in bas Sßotf bes Sorbens gelegt ptte, jebes ©ebiet
in ber Union frei ju machen.

Lincoln legte in feiner (grwiberung bteltneljrTidjfeit feines @eg-
ners öolttfdnbig bloß, ber auf ber einen Seite Me Dreb Scott-

(Entfcfyeibung unb bas ditfyt bes e>flaoen$atterS, mit feinen <s>fla-

öen in bie ©ebtete ju gepen, öotlfommen anerfannte, unb mit fei-

ner
„unfreunblicjen ©efefcgebung" biefem SRecfyt oon hinten gleidj-

fam einen fyeimtücfifcfyen Stoß oerfefcte,

©er SüDen würbe baburd) um fo me^r erbittert, als Douglas
1854 unb 1856

ftcfy öerpfliebtet fyatte, bie (Entfdjeibung ber Su*
preme (£ourt über bie Wafyt ober D^nmacfyt ber £erritortal«2e-

gislatur in biefem fünfte anjuerfennen unb ba jene (£ntfd)eibung
1857 wirflid) erfolgt war unb Douglas unermüblicb geprebigt

$atte, bajj bie (£ntfd)eibung ber Supreme Gtourt enbgültig fei* unb

ft<$ ieber gute 23ürger berfelben beugen unb fügen muffe,

3?n eine nid)t weniger arge klemme trieb Sincoln feinen ©eg-
ner bureb bie ftrage: „5Benn bie Supreme Sourt entfcfyeibet, baf
Staaten bie öflaöerel nid)t aus ibren ©renken ausfließen ton-

nen, finb Sie bafür, bei einer folgen (Bntfd)eibung jtctj ju beruhi-

gen, fte anjunefymen unb t$r als einerlieget ber pofitifdjen 9lftion

ftotgeauleijren?"
Da Douglas bas Sf(aoen*(Eigentt>um mit anberm (Eigentum

auf gleite Stufe geftellt unb ferner feine Unterwürftgfeit unter

gegenwärtige unb jufünftige (Jntfcfyetbungen ber Supreme (£ourt

ausgefprocfyen fyatte, war bie ftrage nur eine nor^wenbig fogifcfye

Sonfequenj ber oon Douglas anerfannten Sorberfdfce.

Douglas wußte ftd) in ber £f>at nid)t anbers ju betfen, alsbur$
entrüftetes Slugenöerbre^en unb bie (Erftärung, baß bie Suprcme-
CEourt unmögltd) eine foldje (Entfdjeibung geben werbe, unb ba§
Senator Coombs, »on ©eorgia, im Senat erflärt l)abe, 9?icmanb

fübticfy öom $otomac tyege folcfye Slnfprücfye. Slber Weber in ftrec-

porr, upcI) in fpäteren Debatten war Douglas baju ju bringen,

biefe gefährliche unb üerfdnglic^e ^rage £incoln'S einfach mit 3«
ober 9?em ju beantworten. (Er bc^arrte auf feinen ausweietyenben
antworten.

3n ber brüten Debatte ju Soncsboro wies Lincoln noc^ oofl-

jtänbigcr ben Söiberfprudj na%, in bem fi$ Douglas in ^reeport
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verwitfette." (£r geigte, bafj Douglas feinem confritutioncllen (£tbc

untreu fei, wenn er trofc feiner erflärten Unterwerfung unter bie

Dreb <Scott*(£ntf$cibung bie „unfreunbliclje ©efejjgebung" fefl—

baft.

3n ber feisten Debatte m (£barlefton bradjte er einen neuen

faulen glccf bes pclitifc^en $?anö»rircns »on Douglas ju Sage»
$?an erinnert fi4 &«& Douglas im December 1857 ber Stornim-

ftrution bepbalb ben $cf)bebanbf$u(j fytnwarf, roeil bie »on ber

üccompton-Sottöcntion gemalte (£onfiitution nidjt bem 23olfe i>on

tfanfas gur SlbfKmmung »orgelegt fei. Sincoln jetgte aus ben

(£ongretwcrbanbhmgen, ba§ Douglas felbft es gewefen, ber aus

ber SToombs-üBttt bie Staufei ausgetrieben, na$ welker bie (Son-

fUtutton, bie nad) ben 23efHmmungen ber Sil! in Äanfas gebilbet
werben fotttc, bem 23o(fe pr SIbfttmmung »orgetegt werben foflte.

@S erbeut baraus, bap Douglas nodj im (Sommer bes Starre*
1857 ganj mit ber 9(bmtnijh ation einig war, ba{? er bie Slbjltm-

mung über bie (EonfHtution burefy bas SSoW bnrdjaus ntdjtals we-

fentlid) betrachtete, unb bajj er erfl im December 1857 plöfclidj um-

fattelte, unb ftdj gegen SBucganan unb bie Slbminijtration wanbte,
um burd) folc^e Dfcbojltton feine SBteberwabl jum 33er. (Staaten-

Senator in äöinois gu fiebern, wo man bereits an bem «Segen
ber „SSolfsfouveränttät" bebeutenb irre ju werben begann.

jCic übrigen Debatten würben in ©alesburg, &umc9, unb bie

lefcte am 15. Dctober ju 2ftton abgehalten.

Södbrenb wir ben (Sfyaräfter ber Debatte burdj 9IuS$üge au?
£incoln's Dieben fpäter int (Einzelnen erläutern werben, fönnen
wir nidjt umbin ju bemerfen, baß aus tinmx Ueberbltcf ber Sti-

ftungen ber beiben Deebner fo oiel beroorgebt, ba£ Sincoln eine

weit größere SWannigfaltigfeit bes (Stoffe« unb ber Sebanblung
berjubrad)te, als Douglas ber ftd), wie fonft überhaupt, oft faft

Wörtlich wieberbolte. <So bemerlt Sincoln felbfl in feiner ©r-

wiberungsrebe auf bie91nfangsrebe feines ©egner« ju ©alesburg :

„Sin febr großer Zfyäi ber Diebe, bie Subgc Douglas Soncn
gebatten bat, ijt früher gebalten unb gebrückt worben. 3>dj beab-

ftd)tige bamit niebt bem Subge einen (Stidj ju geben. Söenn td)

nidjt unterbrochen wäre, fo war icfy im begriff ju fagen, baß,
was tdj auf einen fe$r großen 3#ett ber Diebe ju antworten im
(Staube war, bereits meljr als einmal geantwortet unb »eröjfent-

licbt würbe."
Sateb dufbing, ber befanntc $räftbent ber (£l)artefton unb Bal-

timore Convention, unb ein SWann »on feinem titerarifeben unb
fritifdjen ®efd)tnad, bemerfte nad) Durdjtefung ber Debatten jwi-

.fdjen Sincottt unb Douglas neulid) : „Die Debatten erweifen %in*
coln als einen 9#ann, ber in aüen Sebenselementen ber geizigen
STtodjt Douglas überlegen." Derfelbe Sufbing fyradj über Lin-

coln im Slftgemeinen bas Urteil aus : „Die 2öelt weif? no$ niebt,

was für ein bebeutenber 9Rann Lincoln in SBtrflidjfeit ift." (The
world does not know yet, how muchof a man Lincoln^really is.)

3
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Cbgfeicty Sincotn in 23ejie$ung auf bas SBa^lrcfuUat fdjeinbar

befiegt erfcfyien, fo ging er bod) in SBirflidjfcit als «Sieger aus.bem
gigantifcfyen fingen fyemr.
Söenn man bebenft, baß burdj (£rittenbcn's (Einfluß bte confcr-

uatiöen 353tyigs unb ^noronottyings für Douglas ju jtimmen be*

flimmt würben, wenn man eben fo ben (Einfluß erwägt, ben ber

Jörief beS 23icepräftbenten 23recfinribge auf einen großen %f)tii be-

reite fdjrcanfenber Demofraten fyatte, unb enblici) bie ifolirte Stel-

lung ber re^ubüfanif^en ^Partei in Sumois, t>k allem bas San-
ner beS reinen SRepublifanismus gegen bie Scfyein-Cbpcftrion ber

5lnti*£ecompton Demofratie unter Douglas- §od) fyielt, cfme (Er-

mutigung oon ben Stetoubliranem bes Cftens unb unter pojitiöer

(Entmutigung «Seitens ber einflußreichen 23lätter, wie j. 23. ber

9krö'gJorfcr Tribüne, fo !ann man einen Schluß ikfytn auf bie

Söirffamfeit unb ®röße Sirtcoln's, ber tro£ aller btefer £inber-

ntfle bodj über 4000 Stimmen metyr bei ber 23olfsabfUmmung er-

hielt, als fein ®egner Douglas. Durdj bie
ungerechte (Eintfyei*

lung bes Staats in legislatioe Diftrifte erhielten freilidj bie De-
molraten bie Dberfyanb in ber Segislatur. Der «Senat enthielt
14 Demokraten unb 11 SRepublifaner, bas £aus 40 Demofraten
unb 35 Sftepublifaner. Siber wenn man bie bei ber ÜBaljl im (San-

ken abgegebenen «Stimmen betrautet, fo erhielt Sincoln 125,275,
unb Douglas 121,190. Die ^Popularität Sincoln'S unb feiner

©runbfäfce läßt ftdj burdj 33erglei$ mit ben im
^afyre

1856 für

$remont abgegebenen «Stimmen no$ Harer ins £icr)t fletlen.

®efammtjaf)l ber «Stimmen in 1856 $

$ r e m o n t. § i 1 1 m o r e, 23 u dj a n a n.

96,189 37,444 105,348

(53efammtja^t ber «Stimmen in 1858 :

Sincoln. £e comp ton. Douglas.
125,275 5,071 121.190

Sincoln gewann im 23ergletdj jum republtfant-

f^enSJotum »Ott 1856 29,086

Douglas gewann im SSergletdj sunt bemofra-

tifätn s&otum oon 1856 ,.... 15,442

Sincoln'S Nettogewinn . 14,345

«Selbfl roenn man bie ganzen 2econtyton-«Stimmen no$ jit ben

DouglaSftimmen tyinpfügt,tyat£tncoitt immer nod) 9,273 «Stimmen

»oraus.
Die republifanifcb,e gartet behielt in Um Kampfe oon 1858

ntdjt nur aKe (Eounttes, weldje 1856 für ftremont geftimmt Ratten,

fonbern fte geroann unter £incoln's $ütyrung noclj fieben neue.

3äfylt man bie für (Eongreßmitglieber abgegebenen Sttajoritä- .

ten jufammen, fo baben bie republüanifc^en (Eongreßmitglieber
»on Illinois eine Majorität oon 97 über bie Douglas* unb 33u-

cr)anan-spartei jufammen.
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4. $a|ritd.

0lefcett Sincotn'* in ben ^afjren 1859 imb 1860
in ßanfaS, €>I)io, 9tett>s^prf, ©onnecticut «. f. nn

Durd) feie Debatten mit Douglas unb burcb ben Erfolg, ben

Sincoln barin getyabt, richtete fidj bie Slufmerffamfeit ber Union

auf ben Süljrer ber wacfyfenben republifanifcfyen Sdjaaren oon

Sttinois. Wlan wünfd)te in anberen Steilen bes Sanbes ifm !en-

ncn ju lernen unb nacbbem er eine 3«it lang ftd) ben ®efd)äften

feines Berufes gewibmet, folgte er bem Stufe feiner ©eftnnungs-

genoffen unb §iett in Dfyio, in Kolumbus unb Sincinnati, tfteben,

in benen er bas 2öer! fortfefcte, bem er feit Saferen inSUinois ftd)

gewibmet, nämlicfy Douglas' Sophismen eben fo rafcfy bloß ju

jretlen, als fie auftauchten, Douglas fyatte nämlicfy mittlerweile

fein £arper SEtatfeft erlaffen, um feine fajt ju ©runbe gerichtete

$olfsfoutteränetäts*Dottrine neu ansujie^en unb namentlich ibr

9llter nacfyäuweifem (Er fcfeob mit ber iljm eigentümlichen itecf-

f?eit ben „Tätern ber SRepublif" feine moberne £e$re in bie Scfyufye

unb behauptete im iZBefentlicfeen, Territorien feien fo gut als Staa-
ten unb müßten über bie wichtige ftrage ber SHaöerel im 2Be-

fentlidjen biefelbr Souoeränetat ausüben, roie jene,

Sincoln wies bie Snconfeauenjen unb ben Mangel an logifdjem

3ufammen^ang in Douglas' SWanifejt fcfylagenb naefy. ©r fragt
unter Slnberm einfach : „SBenn fein Unterfcfyieb jwifcfyett Territo-

rien unb ©taaten itf, warum macfyt man benn nicfyt bie dkbiete

obne SBeitereS ju Staaten ? 2öas ift ber ®runb, baß ^anfas
nadj ber 2inftd)t bes 3ubge Douglas nidjt geeignet war, in bie

Union jufommen, als es als£erritor
;

umorganiftrt würbe? $ann
irgenb ^emanb öon S&nen irgenb wetzen ®runb angeben, warum
es nidjt auf ber Stelle in bie Union lam ? Douglas glaubt, baß
bte ^eute in ©ebieten geeignet finb, über bie Sflaöenfrage ju ent-

Reiben,
— bie größte unb wicfytigfte $rage, mit welcher fte über-

bauet ju tljun feaben fönnen,— was fonntenftebaburdj ttyun, baß
fte beraus blieben? 211), fie ftnb niefet geeignet, im Kongreß ju
ftfeen unb über bie $ortofä£e ju entfcfyeiben ober über fragen bes

SBert^- unb ©ewidjtstarifs für auMänbtfdje 2Baaren, ober über
live oak 33aut)olä=(£ontrafte. (©elcicbter.) Sie fte ftnb nidjt für
bie (£ntf$eibung biefer ungemein wichtigen Dinge geeignet, bie

national in iferer Tragweite ftnb, aber fte ftnb geeignet, gleich »om
erjren 2lnfang an, biefe fleine ^egerfrage ju entfefeeiben. Do$,
meine sperren, ber ^att ift ju flar ; iä) ne^me ju oiel 3eit bafür
in 2lnfpruc§, unb td) gefye weiter/'

Stn Sincinnatt am 17. September 1859 tjielt Sincoln feine fötiti

große 9tebe in bem £)^io ^elbjuge unter ungemeinem Sei falle.

9J?tt bem ifym eignen Talent riß er bie DecTe oon Douglas'
2lnjt(f*tett Weg unb wies nadj, baß er im ©runbe ben 2Beg für
bie weiteren ftorberungen bes SübenS im Sorben öorbereite burc^

3*
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bte fyftemattfdje Demoralifation ber öffentlichen Stfeinung, <£t

geigte, ba§ Douglas oom ©üben fid) nur in fofern unterfdjeibe,
als es für ihn nottjroenbig fei, um nicfyt leben £alt in fetner eige-
nen LanbeSfeftion ju verlieren ; ba§, ba er nt#t ju behaupten
roage, ba§ bie ©ftaoeret rec^t, er fid) für gleichgültig erfläre, „ob
bie ©Hauerei für cber ob fte nieber geftimmt roerbe" unb baburd)
inbire!t bie Stnftcbt ferbere, bafj fte nicfyt unrecht fei ;

unb ferner,

baf Douglas einen ©cfyrttt oorroarts im ^ntereffe ber ©Hasen*
macfyt getrau tyabe, inbem er, woran oor fünf Satyen noct) fein

Sftenfd) gebaut t>aben rourbe, ju leugnen roagte, bajj bie litt-

abfyängtgfeit irgenb einen ©runbfa£ entbalte, beffen Slnroen-

bttttg auf fcfjroarse Stoffen beabftdjtigt fei ober fte etnfd/ttepe.

Die Senbenj biefer 2luf|lellung fei, „bie öffentliche Meinung ju
bem ©cfylufj ju bringen, baß, roenn oon 9)?enfd)en bie dicht ift, bcr

9?eger niebt gemeint ijt; bap, roenn oon Negern bie Ütebe ift, nur

Spiere (brutes) gemeint roürbem"

3n fo fdjlagenber SBetfe roies Lincoln nacb, baß Douglas in

2ßirflid)teit ber befle $reunb fei, ben ber ©üben nur baben fönne,
unb ba§ 9Hemanb mebr für beffen Sntercffen getrau tyabe unb

tfyun !önne, als gerabe er, baß Douglas felft »tele taufenbe (£rem-

plare ber Lincoln'fcben JRebe im ©üben oerbrettete, um bem ©ü-
ben feine „gute (Sefmnung" burdj bie 23efd)einigung eines repub-

ltfanif<$en ftütyrers neu befräfttgt, einteucfytenb unb glaublich ju
macben.

SÖenn es überhaupt bes (Erfolgs bebürfte, bie Söirffamfeit
ber Lincoln'fd)en Sieben 5U erroeifen, fo lieferte ber Ausgang ber

£>pio SBa^len bafür einen glänäenben Seleg. Lincoln mad)te ben

(Einbrud ber Douglasien Sieben total ju 9?id)te, unb eine Legis-
latur rourbe gerodelt, roetd/e an bie ©teile bes Demofraten $ng$
ben bewahrten 9tepublifaner ©almon *p. gfjafein ben 23er, ©taa-
ten«©enat fc^iefte»

SnLeaoenroortlj rourbe Lincoln mit großem (Ent^uftasmus

empfangen, Das Leaoenroortl) jRegijler fprtd)t oon feinem glätt-

§enben Smpfang in $anfas: „Niemals rourbe einSKannoon un-

terem 93olfe fo geehrt, unb niemals sollte unfer SSolf bie (Ehren-

bezeugungen einem belferen Wannt, ober Semanben, ber ein

treuerer §reunb oon Tanjas geroefen, Der 9? ante oon „5lbe Lin-

coln" ift an iebem beerbe in Sütnois, Snbiana unb £)f)to belannt.

(Ebenfo fei er es in Tanjas, benn roir »erbauten itym oiel für feine

frühzeitigen 23emül)ungen ju ®unften ber greityeit in Äanfas,"

Wit nodj größerem (Erftaunen laufd)te bie 23coölferung 97ero-

Sort's unb 9?ero*(Englano's bem großen roejtltd)en Stebner. Das
3urüc!geben auf bie erjten ^rinjipien ber ^reibeit unb ber (Son-

ftttutton, bas überall oorbrecfyenbe moraüfd)e ®efü^l, bie unerbitt-

liche Logit Lincoln'S erfüllten bie Leute bes Djtens mit eben fo otel

Slcbtung oor feinem 23erftanbe, roie oor feinem ^erjen.

Die SSerfammlungen, bie ibm juprten, roarett grop an3ctblunb
Routen i^m eifrige $ufmerr"famfett. ©te fanbeni^n^ager unb edtg
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in feiner dufjmt (Erfdjeinung , aber wä^renb ber Sftebt ßetoarm er

tbr Sluge burdj bie SSeränberuttg fetner ßiiae unb feiner Haltung ;

fte fanden feinen ©tyl burcfyftd)ttg unb einfach, feine Argumente
ftarf, feine 2lu$fpradje genau unb soll. SeneS cdr>te 3eid)en beS

wahren Sftebners, bie $#figkit, fid) bie (ggmpatytc einer unbe-

rannten 3ut)örcrfd)aft ju erringen unb fte burd) ben Jpumor ju

erfd)attern, ber tijr jufagt, beredete Lincoln namentlich »or ber

Irttifctyctt unb fcfywer {\i befriebigenben S3erfantmlung' in (£00-

per's Snfitrut in ber (5tabt 9?cm*§Jorf. (Seine Sftebe erfriert öoö-

jtänbig in ben 9?ew §Jorfer Rettungen unb bilbet in beutfdjer unb

engtifd>er (Sprache eines ber wirffamjkn (£ampaign«£)ofumente*
2Bir laffen bie 9tebe unter bem Slbfcbnitt, ber bie Sieben Sincoln's

enthalt, soßftdnbig folgen unb i>erjidt>ten bamit für jefct auf eine

weitere St)afa!teri|til berfelben. ©ie war bie bejte größere $ebe,
bie Sincoln bis jefct gehalten bat unb fte bilbet einen glänjenben

©djiufj feiner bi^^ertgen rebnertfdjen ST^dttgtett im Dienfte ber

republifanifdjen 8acfye,

5.. J&apüd.

£>te %totnination fitttcoltTS für bie SPräftbetttfdjaft
in ber Chicago (Sont) enttotn

Die ^freite republifanifcfye 9?ational-(£on»ention fanb am. 16,
bis 19. 9ttai im Söigwam s>on S^icago ftatt, p einer 3ät, als

bie Dcmofratie in ©tyarlefton gefpalten unb bie Sftominationen

berfelben su Baltimore nod) niefrt erfolgt waren. Die 9?omina-
rfon ber fftepublifaner muffte baber eine folcfye fein, bie auf aße

gäüe paßte, bie ftorf genug roar für bie ftärlfte Sftomination, rceTc^e

ber norbti^c Flügel ber bemofratifdjen Partei machen würbe*

$erfd)tebene fyeröorragenbe danbibaten waren »or ber (£bicago
Konvention. SSor 5lüen waren bie Sfnbdnger beS großen 9?ew*

Dörfer«, SB. Jp. ©ewarb, tbätig. ©ermann, welker unter ©türm
unb Unwetter bie republifanifdje flagge bod) gebalten, fo bie£ es,

fei audj ber 9ftann, ben fte je^t auf bie Sitabefle beS $einbeS

pflanzen unb ber mit bem ©iegerfranj gefrönt werben muffe.
Slber neben ©ewarb unb mit ©ewarb, als $ice-$räftbentfd)afts-

(£anbtbat, würbe Sincoln bereits genannt, unb es ift für bie Po-
pularität £ineoln's nidjt wenig bejei^nenb, ba§ aud) anbere £i*

efets, wie bie oon Sameron, Danton k., jtdj burd) feinen tarnen

31t ftdrfen für swedmäfng fanben.
Die republifanifdje Konvention mußte einen 5D?ann aufjteßen,

ber öoßjtdnbig unb entftfcieben bie republtfanifdjen ©runbfdfce re-

prdfentirte , beffen prdeife (Schärfe republifanifdjer 2tnftd)ten bie

republifanifcr)e 2inle anjieben, unb beffen Vergangenen bie re-

publifanifcfye SRedjte nic^t jurüdftofien foHte. iftbratyam Lincoln

vereinigte biefe (Srforbemtjfe in feiner $erfon, er war in umfaf-
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fenbcm Sinne ber Biaxin für bte (Situation unb Beibe betfett

jtd) fo ooßftänbtg, baß eben baraus ber fanget oon jenem fiür-

mifcfyett (£ntbuftasmu$ ju erftären ifi, ber für fold)e Sanbibaten

ft$ an ben £ag legt, bie aus irgcnb roeldjen perfönlid)en ®rün-
ben fi6) bte allgemeine 3unetgung ber Waffen erworben fyaben.

Die republifanifdje Partei fteflt ü)re ©runbfäfce in erfte Sinie,

unb ibre Bannerträger in Reiter. 23ei bem ftnfenben Scbjff ber

Demofratie, bas oen (Eomoaß ber ^rinctpien oerloren $at, ijr es

umgefebrt. Dort
ijt

ber 9Dcann am Steuerruber Sitten ; $üf)rer,

(£ompaß uttb$rittcioien, unb er füllt bafyer ben^Borbergrunb, rodb-
renb oott ben $rincipien möglich roenig gefprodjen roirb.

Die Berbanbtungen ber d^icago Sonoention ftnb nodj in fri-

f$em ©ebäd^tniß. Lincoln, ber oon SHinois oorgefdjlagcn, oon

Snbiana einjtimmig unterfingt rourbe, oon 9?erO'(£nglanb, Dbio,

spennfoloanien, Soioa, Birgtnien, ÄentutfO/ beim erften SSaltot

ga^treid)e Stimmen erhielt, batte beim britten 23aCot 231^
(Stimmen unb rourbe bann auf Antrag oon Wir. (Eoarts, bem 95or-

ftfeer ber 9?ero*2Jorfer Delegation, für einfttmmig geroäblt erflärt.

^Pennfoloanien, bas htim jroeiten 23attot 48 (Stimmen fürSttt-
coln warf, entf^ieb ben ßampf,
©erhübet in bem ungeheuren (Debctube, in roetcfyembie (Xonoen-

tion faß, roar unbefdjrefbticfy, als Sincoln's Gtrtoäfytung ftd) aU
unoermeibltcfy berausftettte. (£r brad) Tos roie ein (Sturm, o$ne
bie offteiefie Slnfünbigung bes SBaijlrefultats abjuroarten, bie

ofynebem burefy bie Delegation ber meifteu Staaten, ioetdje if)r

S3orum ju ©unjten Sincoltt's dnberten, fortroäfyrenb fyinausgefdjo-
beit rourbem

2Bir lajfen bie Söorte folgen, mit benen SJftr. QtoartS, oon 9?eto-

gjorf, feinen Antrag, bie Gemination oon Lincoln ju einer ein-

jtimmtgen ju machen, begleitete %

„£err spräftbent , 9ttitgtieber ber nationalen republifanifdjett

Sonoention : Der Staat 9?eio-§Jorf Tarn mit oofler Delegation,
mit ooüjtänbig einmütbigem (£ntfd)Iuß in biefe (Sonoentibn unb

fcräfentirte Sbrer SBafyt einen feiner Bürger, ber bem Staat oon

Sugenb auf gebient, ber für ifyn gearbeitet unb ibn geliebt $atte.
Sßir fommen oon einem großen Staat unb roir bauten, mit einem

großen Staatsmanne ; unb unfere Siebe ju ber großen SRepubtif,

für roelcfye mir 2löe Delegaten ftnb
— unb unfere Siebe ju ber gro-

ßen republifanifdjen Partei ber Union, unb unfere Siebe $u unfe-
rem Staatsmann unb (Sanbibaten, ließ uns glauben, baß roir ge-

gen bas Sartb, unb bas ganje Sanb unfere Wi$t erfüllten, roenn

roir ibn oorjujieben unb unfere Siebe für ifm ertlärten. Denn,
meine Ferren, es roar ®ouo. Seroarb, bureb, ben bie Reiften oen
uns reoublüanifc^e ©runbfdfte unb bie reoubtifanifdbe Partei lie-

ben lernten» Seine £reuc gegen ba$ Sanb, bie Sonftitution unb
bie ®efe£e, feine Slreue gegen bie Partei unb bas 5?rincio, baß bie

2ftel)rbeit l)errfc^t, fein -änterejfe an ber görberung unferer «Partei

aum Siege, bureb, ben unfer Sanb $um roa^ren tfivtyme ft$ er^e-
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ben füll, bewegt midj anjune^mcn, ba£ icb feine 3lnftd)t ausfpredje,
wie in ©frtfi<$fcit bie 2inftd)t unferer Delegation, wenn 1$ iefct

beantrage, ba$ bie ftomination »on Slbratyam Sincoln, »on Illi-

nois, als ber republifanifcfye Sanbibat für bie Stimmen bes gan-
jen £anbeS, für bas tat bes erjten Beamten ber amertfanifcfyen

Union, 3U einer einftimmigen gemalt werbe/' (©ntyufiajitföer

33ctfall.)

9flr. 23rowning, oon OTnotS, antwortete: „Jperr $räftbent unb

Sftitglieber ber (£on»ention! 3m tarnen ber S&moiS Delega-
tion bin tet) erfuhr, eine geeignete Antwort auf bie Sieben ju ge-

ben, bie wir oon unfern greunben aus ben anbern «Staaten ge-

hört Ijaben. 5D?an !ann faum erwarten bei biefer Gelegenheit,

bap Illinois eine SRebe Ratten ober ba§ man es baju aufforbem
foüte. 2öir ftnb im gegenwärtigen 3lugenblicfe fo erhoben, ba{?

wir faum im ©taube ftnb, um unfere eigenen Gebauten [am-
mein ober fte für bie, welche uns ju^ören, öerjlänbltcty ausbrücfen

ju fönnen.

3$ wünfdje §u fagen, meine Ferren »on ber ßonoention, ba£
in bem Kampfe, bur$ ben wir fo eben fyinburdj gegangen, uns
fein Gefübl ber fteinbfeligfeit gegen ben erlaubten «Staatsmann

oon9?ew*$orf befiimmte, ber mit unferem eigenen geliebten unb tu»

pferen Sot)n in SSftitbewerbung trat. Uns trieb allein bas Verlan*

gen nact) ber fiebern $örberung beS 3?epubltfanismus. Die 3fJe-

publifaner öon ällinois, welche glauben, baj? bie Grunbfäfce ber

rcpublifautfdjen gartet biefelben Grnnbfäfce finb, welche bie £cr-

jen unferer patriottfdjen 23orfa^ren ber 0let>olution erwärmten
unb iljre 2lrme jtörften; baß es biefelben Grunbfäfce ftnb, welche

auf aßen Sd)la$ttelbem ber amerifanifct)en ftrei^eit gerechtfertigt

würben, würben allein buretj bie Ueberjeuaung angetrieben, ba|j

ber £riumpb biefer Grunbfä&e nicfyt nur nötfyig fei ^um^eil unfe-
rer Partei, fonbern audj» für bie ^ortbauer ber freien 3njKtutionen,
beren Segnungen wir je&t uns erfreuen; unb wir fyabtn gegen
bie ^omination bes erlaubten Staatsmannes oon9iew-2Jorf nur

gefämpft, weil wir ber Slnftdjt waren, ba§ wir mit meljr Hoffnung
unb 2tusfic$t auf (Erfolg in ben $ampf auf ben Prärien son Illi-
nois ge^en fönnten unter ber 21nfü|rung unferes eigenen eblen

Sohnes. $em SKepublifaner, ber bie Zkbt jur ftreitjeU im 23ufen

trägt unb ber bas 3Serfa!t)ren Gouo. Sewarb'S, oon 9?ew-2Jorf, in

bem Sftatbe ber Nation beobachtet, ber 3eugegewefen ber mannig-
fachen 33eranlajfungen, Ui benen er ftcb ju ber bödmen £öbe fttt-

lidjerCErbabenbeit auffebwang in feinen kämpfen mit ben ftetnben

freier Snjritutionen ; feinJperj, bas bie ftrei&eit Iie&t nnb bie

gro§en kämpfe biefes Cannes gefe^en, fann anberS als feinen
tarnen bei biefer Gelegenheit »erebren. 3d) wünfdje nur ju er-

flären, baß bie ^erjen son SttinoiS beute mit Gefühlen ber 23e-

friebigung erfüllt ftnb, für welche fte feine 5lusbrücfe finben. SOBir

ftnb nidjt me$r überwältigt burdj ben STriumpb unferes eblen Lin-

coln, ben Wir fo fe$r lieben, ba wir bie fteintyeit feiner ©ergan*
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gen^eit, bie Unbcf$oIten$eit feines (E^arafterS unb bie (Ergeben-
heit ge^en bie^rincfbien unferer gartet unb bie Savferfeit fennen,
mit weldjer wir burd) biefen itamfcf geleitet werben werben, als wir
es burd) bie (Srojjmutb unferer ftreunbe vom großen unb gtorrei-

djen Staate 9Jcw-2Jorf würben, als fte beantragten, biefe «Romtna-
tton ju einer einfummigen ju machen, ^m tarnen ber Delega-
tion von Sflfnois, im tarnen ber revublifanifcben Partei biefe«

großen unb wacfyfenben ^rärieftaateS, Mete idj allen unfern $reun-
ben, 9?ew-2Jorf etngefdjloffen, unfern tyerjücben £>anf unb unfere
£>anfbarfett für bie 9?ominatton biefer Konvention.

SBftr. fiincdn unb tit CToitt>entfon.

Seine 5JJcbe Jia<§?lnäeige feiner SKominatiort,

Da« von ber revublifantfcfyen 9?ationaT'(£onvention ernannte

Komite, welche« 9ttr. £tncoln von feiner 9?omination offteiett in

tantnijj fefeen foflte, fam in Svringftelb um 7 Ubr 40 Minuten

Samstag Slbenb, ben 19» 50?at, an» Sine s
JWajfe Bürger geleitete

bie 9lnfommenben naefy bem £oteI, Kanonen würben abgefeuert, unb
eine Slnjabi Käufer auf ber OTarfcbroute war gtänjenb ißuminirt.

9la$ bem Slbenbeffen begab ft# bas Komite rutytg in bas £aus
Lincoln'«.

3n bem £au}>tyarlor besfelben rebete 9J?r. STfbmun, bas £au»t
bes Komtte's ben Wominirten ber revubltfanifcfyen gartet, wie

folgt, an :

„3dj babe, mein £err, bie (Efyre, im Warnen ber gegenwärtigen
Ferren, eines Komite'S, bas bie revubüfanifebe Konvention er-

nannte, bie neulich in Chicago verfammelt war, eine böd)ft ange-
nehme $flid)t ju erfüllen, SBir [inb mit ber Snflruftion gefom-
men 31men anjujeigen, baß Sie von ber Konvention ber &evub-
lifaner in Kbicago ju beren Kanbibatcn für bas 2tmt eines $rä*
fibenten ber 33er. Staaten ausgewallt ftnb Sie tnjtruirten'uns,

meinten, 3&nenbtefe2Ba$l anzeigen, unbflebaltcneS nidjtnur
für ein3etct)en ber Sichtung gegen Sie felbfr, fonbern als ber wich-

tigen Slngelegenfceit angemeffen, bie fie in ber Jpanb batten,
in sperfon ju ätynen fommen unb S&nen ben auttyentifdjen Seweis
ber $ftion jener Konvention ju überbringen; unb, mein £err,
obne wettere Lebensarten, bie entweber für Sie felbfi fdjmeidjel-

baft erachtet werben, ober irgenb einen 23ejug baben auf bie ©runb-

fätje, bie in ben fragen liegen, mit benen Sbre 9?omination in

SJerMnbung jrefcr, wünfd>e idj 3bnen ben33rief gu überreichen, ber

bereit
ift, unb ber Sfynen bie Womination melbet, unb bamit bie

«piatform, 23ertd)te unb 3lnftd)ten ber Konvention. SBir werben,
wenn es 3bnen angenebm ift, mit Vergnügen von 3bnen bie

Antwort entgegen nehmen, bie es S^ncn $u geben beltebe'n mag/'
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$lx. £incoln erwiberte, Wie folgt :

„£err SSorftfcer, meine sperren oom (£omite, t$ biete Sonett, unt>

burc^ (Sie ber rebubltfanifcben 9?ational-(£onoention unb bem
barin vertretenen 33otf meinen tiefften£anf für bie mir erwiefene

bobe (£bre, weiche ©ie offtciell mir melben* Sttef unb fetbß

fdjmerjlid) bie grof;e2?erantwortlicbfeit emoftnbenb, bie »on jener

(£bre unzertrennlich ifi,
— eine 33erantWortIicbfeit, von ber

icb;

betnabe wünfcfyen fonnte, ba§ fte auf einen ber ausgejeiebne*
teren TOnner unb erfabreneren «Staatsmänner gefallen wäre, be-

ren erlaubte tarnen oor ber (Xoncention waren, werbe tcb mit

Styrer (£rtaubni§, bie ^efdjtüjfe ber (Eonöentton, genannt bie $lat-

form, in »otte (Srwägung jieben unb obne langen Sluffcfyub 3$*
nen, £err 93orft§er, fcbriftltd) antworten, inbem idj nidjt zweifle,

ba§ bie ^tatform befriebigenb erfunben unb bie Gomination an-

genommen werben wirb; unb je£t will ict) mir niebt länger bas

Vergnügen »erfagen, Sbnen Sitten bie £anb ju reiben."

£)te öerfebiebenen 9)?itglieber bes (£omite'S, bcjlebenb aus ben

23orfifcern ber »ergebenen StaatSbelegattonen, würben 9D?r. Lin-

coln üorgefteöt, ber fie mit einem tyer$li$en £änbefcfyüttetn be-

grüßte,"

£te formelle Slnnabme ber Gemination erfolgte einige £age
fyäter in folgenbem Briefe ;

Sprtngffelb, $11., 23. 5>?ai 1860,

Sin ben ebrenwertben ©eorgeSlfbmun, ^räftbent ber re-

:oubtifantfc$en National (£on»ention*

Sftein $err ! 3$ neunte bie Gemination an, wcTdje mir bie

Sonüention angeboten, beren 23orft$er Sie waren, unb weldje mir

formell bureb S^t-ert unb Ruberer 23rief angezeigt, bie als Somite
ber Convention für ben 3wecf fungirten. üDie GcrHärung von

©runbfäfcen unb Sinficbten, welche Sfyxen 23rief begleitet, ftnbet
meine 3uftimmung unb es wirb meine Sorge fein, fte niebt ju »er-

leben ober in irgenb einem £beit gu mi§juacbten, Snbem icb; ben

23ei|tanb ber göttlicben Sßorfebung erflebe, unb mit gejiemenber

«Rücfftcijt auf bie Slnftdjten unb ©efüble Silier, welche in ber Con-
vention vertreten waren, auf bie Ücecbte aller Staaten unb <3eUztt

unb bes amerifanifcbenSolfS, auf bie Unvertefclicb;!eit ber Sonftitu-
tion unb bie beftänbige Union, ben ®ewinn unb bie SBoblfabrt Silier,

werbe icb febr erfreut fein, für ben vraftifeben (Srfolg ber von ber

Convention aufgeftettten ©runbfäfce mitzuarbeiten,

S^r verpflichteter greunb unb Mitbürger,

Slbratyam Ctncoln,
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5. «ftapttel.

SMrafjam ßincoln'S pottttfc&e^nfttfjten, bntd) 31&*

ftimmungcu nnb Sltiä^üge aus Sieben Belegt»

!£ie in Chicago von ber repubüfanifct)en 9?ationaI<£onvention

angenommene «ptatform, welche wir an einer anbem Stelle mit-

teilen, gibt atterbing« im Stßgemeinen einen Umrijj ber 2lnftd>ten,

todfye ber repubüfanifdje $räfibentfd)aft5-(£anbibat billigt. Slber

e« ift von 2Bid)tigfeit, bie genaue Färbung ju geben, welche £tn-

cotn'« politifcfye (Stellung cfyarafteriflrt, tiefte um Befürchtungen
vor ju großem SRabicalismu« feiner Slntijflaverei 'STnftdjten ju be-

feitigen, tljeit« um auf ber anbem (Seite ju geigen, ba§ er bie «£>aupt-

ibee, ben großen unb unverföbnlicben ®egenfa$ jwifeben freier Ar-
beit unb Sret^eit im 5Iffgemetnen unb ber (Sflaven«2lrbeit unb ber

fie begteitenben be«potifctjen STenbenj vollkommen erfaßt unb ver-

tieft jfat Söir geben junäct)ji £incoln'« $nft$t über bie

©IIa» er ei f ra g e,

wie fte in ber ftreeporter «Rebe vom 27» Sfugujt 1858 tfjren präci-

feften 9lu«bruct ftnbet. (£r beantwortet bann eine Slnjaljf fragen,
bie fein ®egner Douglas an tyn gerietet, in folgenber SBeife i

$rage 1; 3dj wünfebe ju Wtffen, ob Lincoln jefct für bie unbe-

bingte Stuf^ebung be« <Sftavenfanggefe^e« ift ?

Slnttoott 3$ bin Weber iefct, noc§ war idj e« Jemal«, für bie

unbefdjranfte 5luff)ebung be« <Sflavenfanggefefce«.

grage 2. %ü> wünfa^e gu wiiTen, ob er ft$ gegen bie 3utaj[ung
neuer (Sflavenlraaten in bie Union verpflichtet fyat, felbjl wenn ba«
SJotf fotdje wünföt?

Antwort. 3>dj M ß ^eber i e fo*/ «<># f1^^ f# i c verpflichtet ge-

gen bie 3ulapng weiterer (Sflavenjtaaten in bie Union,

$rage 3. j$$ wünfcfye ju wiffen, ob er verpflichtet fteb.t gegen
bie 3ulaffung etneö neuen (Staat« in bie Union mit einer folgen

(£onftitution, wie ba« SSoXf jene« (Staat« ju machen für angemef-
fen beftnbet
Antwort 3$ |te$e nidjt gegen bie 3ulaj]ung eine« neuen

(Staate« in bie Union mit einer folgen (XoufHtutton, al« ba«
SSolf iene« (Staate« ju machen für gut befinbet, verpflichtet.

$rage 4. 3$ Wünfcfye ju wiffen, ob er fyeute verpfliefetet ba

ftebt für bie Slbf^affuttg ber <Sflaverei im 3Dtftrtct doluntbia?
Antwort. 3$ ftelje beute nicfyt verpflichtet für Slbfcfyaftung ber

(Sklaverei im £>ifirtct Columbia.

$rage 5. %<% wünfcfye, baf? er antworte, ob er ftctj auf ba« 23er«

Bot be« (Sftavenfyanbel« jwifct)en ben verriebenen (Staaten ver-

pflichtet t>at

Antwort. 3% fletye ni$t verpflichtet für ba« Verbot be« <SfIa-

ventyanbel« gwifd&en ben verriebenen «Staaten.

ftrage 6, 3$ wünfetye ju wiffen, oh er verpflichtet bafteK bie
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©Hauerei in allen (gebieten ber 25er. Staaten ju »erbieten, im
Sorben fowobl als im ©üben ber $HjTouri-(£om»romi&-£inie?

Antwort» 3$ bin impiicite, wenn niebt auSbrütfüd) bem ©tau-
ben an bie Sftacbt unb bie $ flicht bes (Xongreffes ergeben,
bic ©Hauerei in allen 93er. Staaten ©ebieten ju »erbieten.

grage 7. %ä> wünfd)e feine Antwort, ob er gegen bie ßrwer-

bung irgenb wetdjer neuer ©ebtete tft, wenn barin bie ©Hauerei

niebt ju»or »erboten tjt?

Antwort. 3$ bin im allgemeinen mdjt gegen bie ei&rlidje (Er-

werbung »on ©ebieten ; unb in irgenb einem gegebenen $atte
würbe icb foteber (Erwerbung mieb Wibcrfefcen, ober ntdjt wiber-

fe&en, je nad)bem icb glauben würbe, ba§ fofdje Erwerbung bie

©Haueretfrage unter uns no$ fdjwieriger machen würbe ober nidjt.

Sincoln fübrt biefe lurjen antworten in berfetben $ebe fofort
weiter aus, wie folgt ;

ftun, meine greunbe, man wirb bemerfen, wenn man bie fra-
gen unb bie antworten barauf »ruft, baf? idj nur in fo Weit ge-
antwortet babe, baf id) auf ©iefl ober Senes nic^t »eruflicfytet ba

jlcbe. Der ^ubge (Douglas) bat feine fragen ntebt fo gefleüt,

bap er mebr als bas »on mir fragt, unb icb HU miefy in meinen
antworten jtreng an bie fragen gebatten, unb fyaht ber SBabr-
beit gemäfj geantwortet, bafj id) burebaus mieb in feinem ber fünfte

»erpflicbtet babe, aufweise icb geantwortet Slber icb bin niebt

gefonnen, mid) genau an bie gorm ber §rage|Mung ju balten,

id) bin »ielmebr geneigt, WenigftenS einige »on biefen prägen auf-

junebmen unb »orjutegen, was td) wirHicty baritber für 2lnft$teu

2Bas bie erjte anbelangt, 23etreffs beS ©Hattenfang-Ocfefces, fo

babe icb nie $nftanb genommen ju erflären, unb id) tbue es aueb
jefct niebt, bajj ity ber $nftdjt bin, baf nad) ber Sonftitution ber 93er.

<Btaattn bas Sßotf ber fübtidjen Staaten einen Slnfurudj auf tin

©Ha»cnfanggefe$ bee (Xongre|Jes bat. 9?ad)bcm icj biep gefagt,

Hbt ify weiter nichts über bas befrebenbe ©Ha»enfang-©efe$ ju
fagen, als ba§ icb ben!e, basfetbe bättt fo geformt werben fol-

Icn, baß es »on einigen ber (Etnwänbe frei wäre, welche basfetbe

treffen, obne bie SBirffamfeü besfetben ju »erringern. Unb in fo

fem ats wir uns jefct niebt in]einer Agitation für Slenberung ober

9J?obiftctrung bes ©efefceS beftnben, möchte feb niebt Derjenige
fein, ber es als neuen ©egenjtanb ber Agitation ber allgemeinen

©Haoenfrage einführte.
SBas bie anbere gragc betrifft, ob id) mieb auf 3«taffung Wei-

terer ©Ha»enftaaten in bie Union »eruftidjtet $töt, fo erHare icb

Sbnen ganj offen, baj? idj es auflerorbentttd) bebauern würbe, je

in bie Sage gebraut ju werben, über biefe $rage tin Urtbeit ab-

zugeben. (Es würbe mieb ausnebmenb freuen ju erfabren, ba§
fein Weiterer ©Haoenftaat jemals in bie Union aufgenommen
werben würbe ; aber icb mu§ binjufügen, baf, wenn bie ©Haöerei
wäfyrenb ber $erritortat'(Erijten$ irgenb eines gegebenen Sterri-
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torfums aus bem (Gebiete fem gehalten fein Wirb, unb bann bas

Sotf, naä)bem es freie £anb gehabt, Ui ber Slnnabme ber Con-
ftitutfon, außergewöhnlicher SBeife, obne burd) bie Criftenj ber

<e>flaoerei in feiner 9J?itte beeinflußt roorben ju fein, eine Sfiaöe-

ret-Conftitution annäbme, fo würbe idj feinen anbern Stusweg
fe$en, wenn wir bas£anb beftfcen, als es in bie Union jujulaffen.

Die britte ftrage ift burdj bie Antwort auf bie arbeite beant-

wortet

Die oierte ift bie, ioel^e ftä) auf bie 5Ibfa)affung ber (Sflaoerei

im Dfftrict Columbia bejiel;t 3n Sejug barauf babe iä) eine

febr bejlimmte 2tnftcl)t. CS roürbe mir ungemein erroünfcfyt fein,

wenn iä) bie Sflaoerei in bem Dijlrift Columbia abgefd)afft fäbe.

3>ä) glaube, baß ber Congreß bie oerfaffungsmäßige ©eroalt be>

ftfct, fte abjufdjaffen. Sebodj als TOgtteb bes Congrejfes roürbe

iä) mit meinen ie&igen Slnftcbten ni$t bafür fein, bie 2lbfä)affung
ber Sflaoerei in bem Diftrict Columbia ju unternebmen, außer
unter fotgenben Sebingungen : 1. Daß bie Slbfcbaffung eine all-

mäßige fei; 2. baß bie 9Webrbeft ber qualifteirten Stimmgeber
bes Dijtrifts ftä) bafür erflärt ; unb 3. baß ben nid)t willigen ©i-

aentbümern eine Cntfcfyäbigung gegeben roürbe. Unter biefen brei

SBebingungen roürbe id) ungemein frob fein, ben Kongreß bie <Sfla-

»erei in bem Dijlrtft Columbia abraffen ju feben, unb mit bm
Störten £enro Clao's „oon unferer Jpauotjtabt ben fä)imoflicben

ftlecf unferer Nation fortjuwifa)en."

3n 23ejug auf bie fünfte $rage muß id) erllären, baß in Setreff
ber ftrage über 9lufbebung fces (SHaoenbanbels awifä)en ben oer-

febiebenen (Staaten, id) in Sßabrbeit antworten fann, wie id) es

getban fycibt. CS i|t ein ©egenftanb, bem
ify jene reifltcbe Cr-

wägung nid)t gewibmet ^aU, roeldbe
miä) ermächtigt füllen ließe,

meine Stellung in foldjer SBetfe &u beftntren, baß ta) mia) babureb

ganj gebunben erad)ten roürbe. Sflit anbern Söorten, Jene $rage
\at nie in genügenb fyeroorragenber SBeife mir oorgelegen, um
mtdj ju ber Unterfud)ung ju oeranlaJTen, ob wir wirflid) bie oer-

faffungsmäßige ®ewalt beftfcen, es ju tbun. Sä) fönnte fie un-

terfueben, wenn i$ 3eit genug bätte, um ju einem <Sd)lu§ über

ben ©egenftanb mit mir &u fommen ; aber icb babe es niebt ge-

tban, unb id) fage bas 3$nen bier offen, unb ebenfo bem Subge
Douglas. Öd) muß iebodj erllären, baß, roenn idj ju ber Slnficbt

gelangen fotlte, baß ber Congreß bie oerfaffungsmäßige ©eroalt

beftfct, ben «^flaoenbanbel jroifcben ben oerfä)iebenen (Staaten ab-

juf^afen, ic^ boc^ nic^t für Ausübung jener ©eroalt fein roürbe,

außer auf einer conferoatioen ©runblage, äbnlid) ber, roelcbe ia>

Setreffs ber Slbfa^affung ber ©Hauerei im Dijlrict Columbia nie-

bergelegt \)aU t

Steine Slntroort auf bie ftrage, ob iä) roünfc^e, baß bie ©flaoe-
tet in aßen (Gebieten ber 93er. (Staaten »erboten werben foßte, ift

»otlftänbig unb beuiltdj an ftä; unb !ann buret) weitere Crläute*
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runden oon mir nid)t flarer gemalt werben. <2o glaube idj, baf)

in 23ejug auf bie $rage, ob i<$ gegen Erwerbung weiterer ©ebtete

fei, aujjer wenn bie 6ftaoerei oorfyer barin »erboten, meine Ant-

wort ber Strt tjr, baß id) nichts jur (Erläuterung fcinauaufefcen ver-

mag ober mid) metyr oerftänbltcb moitytn fönnte,

3n allen biefen fünften $at mi<$ jefet ber 3ubge fdjwarj

auf wetfj.

3$ »ermüde, er $atte ficb gefctymeicrjelt, baf i<$ für oerfcfyie-

bene Orte »ergebene Slnftc^ten bereit hielte,
— ba& i# mid)

fürdjtete, an einem ^ta^e ju fagen, was idj an einem anbern aus-

fpradj. 2Bas id) bier fage, fage icb, wie i<$ oermutbe, 311 einer

großen $erfammlung , bie eine fo jtarfe Slenbenj jum Sibolttio-

nismua $at, Wie irgenb eine 33erfammlung im (Staat ^üinois,
unb idj glaube, td) fage Dinge, bie, wenn fte irgenb wetzen $er-

fönen anftö&ig wären unb fte mir ju fteinben machen würben,

gerabe für ^erfonenin bieferSSerfammlung anßöfng fein müßten."

3n öoöfommener ttebereinftimmung mit ben eben angeführten

2tnftd)ten £incoln'6 jteben feine 2lbjtimmungen im Gongrefj, als

SDHtglieb beg JpaufeS ber üiepräfentantnt in ben Sabren 1847 —
1849. (Er jlimmte für bas SBitmot ^rooifo ju oerfcfyieben «Waten

unb trug burd) feine (Stimme baju Ux
f ba$ Verbot ber ©ftaoerei

in bem Territorium £)regon burd)jufe^en»

9Jatürlidj ftanb er bem alten 3ob« Guinea 91bam$ treu jur

(Seite, als bas 9?e$t ber (Eingabe oon Petitionen an ben (£on*

grep oon ber (Stlaoenmadjt befämoft würbe unb er fiimmte $. 33.

bagegen, bie Petition oon Sateb 23. ©rnttb, um Slbfcfyaffung ber

<2flaoerei unb beö (Sflaoenbanbels im Dijtrif t Columbia, auf ben

STifcfy gu legen. Die 23itt, welcbe £incoln am 10. Januar 1849,

SBetreffö ber 21uff)ebung ber «Sflaoeret im Ditfrict Columbia ein-

braute unb beren ©runbjüge in ber oben angeführten Slntroort

auf bie oierte $rage oon Douglas enthalten, tft djarafteriftifdj für
ben conferoatioen, ben SSerbältniffen SRecbnung tragenben (Sinn

bes Cannes, wdbrenb fte jugleidj ßt\i$ni$ ablegt, ba§ er bie

(Sflaoerei genügenb $ajjt, um für ibre 2lbfcbaffung fein Dpfer
ju freuen. Die 33ifl fefct in ber britten (Sec'tion feft, baß aße
Äinber

, bie oon (Sflaotnncn im Difiriet nadj bem erften 3a-
nuar 1850 geboren werben, frei fein fotten, baß fte jebod) als

£cbrlinge eine 3eit lang bei ben S3eftfcem tyrer Mtter bienen

foüen,

Die (Section 4 bejtimmt, baß (Eigentümer oon (Sflaoen im Di-
dier, welche ibre (SHaoen freilaffen wollen, ben 2Bert$ berfelben
aus bem 23er. <Staaten-(S4a& oergütet erhalten foüen»

Die (Section 6 bcjttmmt, ba§ ber SHt nur in Äraft treten fotl,

wenn bie «Waiorität ber ©timmgeber be« Dijtricte ftc^ bafür er-

flärt $aU
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Die $nfid)tcn unb 2lbfHmmuugen SHncoln'ä über

ben mejif antfcfyen Ärieg»
2Bir ^aben biefetben bereits in einem früheren Kapitel berührt

unb bemerfen nur, bap bie bemofratifd)e Partei bie§ Sabr nid)t

febr geneigt 'fcfyeint, biefes f$on 1858 aufgebrauchte politifebe Sa-

nität ju benu^en. SDie »on Lincoln am 22. December 1847 ge-

ficttten Slntrage erfueben ben $räfibenten um 2tuffcfylu& über ben

Urjprung bes mexifanifcfyen Krieges, ^räftbent foit batte näm-
lieb in feiner Sotfcfyaft »orgegeben, ba# bie me;nfanifd)e 0tegie-

rung in „unfer Territorium eingebrungen unb ba$ 231ut unferer

Mitbürger auf unferm eigenen Soben ttergoffen babe." 3n SBirf*

lic^feit roar ber $pta§ bes ^Blutvergießens nicfyt bas (Sebiet ber

23er. Staaten, fonbern ber unabbängige Staat ScyaS.
9?acbbem iebodj ber $rieg einmal im ©ange, mar £incoln nidjt

bafür, ibn oj)nc SBeitereS lieber aufzugeben unb als ein bejjfafl*

ftger Eintrag am 3. Sanitär 1848 son Wx. £ubfon, »cn 9J?affa-

cfyufetts, ge|Mt würbe, flimmte er bagegen. 9ln bemfelben Sage
behauptete er jebod) als 2Bl)ig feine alte SCnftcbt über ben unge-

regten Urfprung bes Krieges, inbem er für 9lfl)mutt's Slmenb-

ment jtimmte, Welchem in einem £antbefd)lu{? für ®eneral £a$tor

ju einem oon bemofratifcfyer Seite gefteüten Simenbment fofort

folgenbe 2Borte binjujufügen beantragte: „in einem Ärieg, ber un-

nötiger Söeife mit Verlegung ber (Xonftitution »om ^räftbenten
ber 95er. Staaten angefangen würbe."

$ür Slfbmun's Stmenbment ftimmten ferner SBljfgS,
Wie düng-

man, oon 9?orb*(£arolina, 51. £. Stehens, ber jefcige bemofra»

tifcfye ^üfyrer son ©eorgia, Coombs, »on (Georgia, unb bie SJiajo-

rität bes Kaufes.

£)ef fen tlicfye Scinbereien.

Sfot 21. December 1848 jMte Wx. üflcGManb im £aufe ber

Sftepräfentanten folgenben Antrag :

„53 e f d)l o f f e n, baf? ber jefcige Raubet mit öffentlichen 2än-
bereien aufboren foöte, unb ba§ fte an SBewobner unb 23ebauer

unter geeigneten Sebtngungen veräußert werben follen, ju folgern

SpreiS, bajj baburd) (Entfcfya'bigung erlangt wirb für bie Soften
i^res Slnfaufs, i^rer Verwaltung unb iljreS Verlaufs."

Der Antrag , Welcher ben ©runbfafc ber £eimjrattebttt einfließt,
würbe bamals burd) bie »orgängige $rage befeitigt, aber 9#r.

Lincoln |timmte gegen biefe Söefeitigung. (Er war bereit, Stiles ju

ttjun, woburd) bie öffentlichen Sänbereten in bie £anbe bes Volfs

tarnen, unb ni#t in bie ber Stoeculanten, 3n einer SRebe vom
11. 9flai 1848, in welcher er über bie ^Bewilligung öffentlicher

Zaubereien an neue (Staaten fpradj, nafym er bereits ben Stanb-
punlt ein, ber jefct bie republüanifc^e Partei in SSejug auf öffent-

liche Cänbcrcieit d)aralteriurt. (£r erflärte mit93ejiel)ung auf bas

für Sainoiö &u cjifenba^nswecfen beilimmte Sanb, ba^ er es »or*
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äte&en würbe, wenn man ben ^reisber referoirten (altemirenben)
(Seftionen nid)t auf $ 2,50 erfyöfyte, fonbern ber ^>reiö wie frü-

her $ 1,50 bleiben möge. (£r bemerfte, ba§ bie ©eneralregicrung
eilt Sntereffe an ber 2luSfü!?rung biefer inneren SBerbefferungen
])abe, (SflinoU-Sentrat, 3ütnotS*(£anal) in fofern ftebenSBertty
beS üanoes crböbten, baS unoert'auft bliebe, unb bie Regierung
in ben (Staub festen,

Sanb 3U »erlaufen, baS fie fon(t nicfyt

fyatttn »erlaufen fbnnen.

3 o 1 1 1 a r i f.

2(m 10. Sunt 1848 ftetlte 9J?r. (Stewart oon ^ennfotoanten ben

Antrag, bie STageSorbnung ju fuspenbiren, um folgenben S3e-

f$tu§ einreichen ju lönnen :

„53c f Stoffen, ba§ baS (Eomttc ber Söege unb bittet an-

gewiefen werbe, ju unterfudjen, ob es jwecfmäjng, eine 93ttt ju be-

rieten, welche bie 3bffe auf frembe £uxusartifel aller 2Irt unb auf
bie auswärtigen ^abrifate erbost, bie Jefet ber amerifanifdjen
Arbeit eine oerberblidje Soncurrenj machen."

9#r. Lincoln jtimmte für ©uspenfton ber £agesorbnung unb
bamit für ben obigen Sefc^fu^

$tm 12. £ecembcr 1848 fiimmte Lincoln für folgenben oon 9)?r.

©efert im £aufe vorgelegten Scfctylnf
*

„
sö efdj lof fen, baß bas (£omite ber SBege unb Mittel an-

geliefert werbe, bie 3wecfmafjigfeit eines 33erid)teS über eine £a-
rif»93tfl ju unterfueben, bie auf ben ©runbfäfcen beS Tarifs oon
1842 baHrt fei/'

$ür innere 23erbefferungen.
Lincoln §ätt mit ber alten SQbigpartet unb ber rebubtifanifdjett

Partei ben (£ongrej? für berechtigt, roicfytige innere 93erbefferungen
oon einer me^r als totalen Sebeutung auf 33er. (Staaten-$tojtett

machen ju lajfen.
(So fKmmte er am 22. December 1847 für ben Antrag beS 90?r.

SBentwortb oon SttinoiS (bamals £)emofrat) t

Sefdjlof fen, ba|; bie ®eneral-9?egierung bie 9flacbt bar,

folcfye $ajt\\ anzulegen unb folcfye glüffe ju oerbeffern, bie jum
(Scbufc unferer Union unb unferes £anbels, fowie jur SBert^eibt-

gung unferes LanbeS nötf)ig unb nüfclict; ftnb."

£er Slntrag würbe mit 138 gegen 54 «Stimmen angenommen.
Uebet ben ©egenftanb ber inneren 33erbejferungen bureb ben Son-
greg bielt Lincoln eine längere burc^baebte 9tebe am 20. 3uni 1848
im (Xongreg, tiefer ©egenftanb gehört überbauet ju ben fpe-
ciellen 3ntere|fen Lincolns unb fcfyon als SDfitglieb ber SflinotS

Legislatur war er jlets bafür gewefen, bie £ülfSqueften beS Lan-
bes bura) bie pflegenbe £ülfe ber (Staatsregierung entwickln su

Reifen.
21n ber großen %i\x$* unb ^afenoerbcjferungs^onüention, bie

1847 in (£r;icago abgehalten würbe, unb beren ^räftbent ©bwarb
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23ate$ oon Stttffourf, ioar Lincoln einer ber ttyattgften $&eiute$-
mer. ©eine 9tebe oon 15 Minuten f jt allen 2Inroefenben al6 eine

ber berebteften unb einbringlicbften in frifcfyer (Erinnerung unb tjt

neben ber berühmten JRebe »cn SateS felbfr, anerfannter Sflaßen
bie bejte, bie oor jener rostigen (£onoention bes SBeftene gehal-
ten rourbe.

Sincoln's <5i etlung jur ftrembenfrage.
(9)?a{]"a<$ufett$-2lmenbment ^c.)

SMncotn'S (Stellung in ber $rembenfrage roar jtets biefetbe, unb

3roar trat er für b*e burd) ben Änoronot^ingismuS bebrobten Siebte
ber Sfuslcinber rtidjt nur paffio, fonbem aftio in bie Scfyranfen.
<5o bti ber erfreu repubtifanifcfyen (StaatS-Sonocntion oon Sfli*

noiä im 3at)re 1856 ju 23loomington. S^ner ^aragrapt) über

bie gleiten 9tecr)te aller Bürger, gleichviel reo ftc geboren, rourbe

beantragt unt traf auf großen SBiberfranb. ©in £&eH ber repub-

lifanifct)en Partei fpeculirte auf bie Stimmen ber §illmore*2Bbig$
unb $noronott)ings, unb roar gegen 2lufnat)me be$ Paragraphen»
Lincoln rourbe febtießliet) jum <Sct)ieb3rid)ter gemalt unb er ent-

fd)ieb ftä) für 5lufnat)me be$ Paragraphen, roeil bie barin augge-
fprodjenen (»runbfä&e redjt feien unb bieß ber einige SStfaßftab

politifd)en £anbelns fein müfie.

Stuf ber legten republifanifdjen Sflinois ©taat^Sonoentton

ju Decatur am 10. SEflai roar er es, ber für 5lnnat)me bes erften fa-
ragrapben berfelben roirfte unb bepn Raffung beeinflußte, eine*

$aragrapr)en,inroel$embas^affact)ufett6'2lmenbment in ber ent-

fc^iebenften
unb fiarften SBeife für unoerträglid) mit ben ©runb*

fäfcenber republifan. gartet erflärt roirb. £>er$aragrapt) lautet:

£ie ^Republikaner oon Illinois, in Sonoention oerfammelt, er-

flären biermit, baß roir bie in ber (Staats-Sonoention ju 23too-

mington, am 29. «üflai 1856, unb in Springftelb, am 16. Sunt
1858 angenommenen spiatformen roieber betätigen, unb roir er*

flä'ren ferner, baß roir bafür ftnb, atlen bebten afler klaffen oon

bürgern, obne 9iüdfid)t auf ben Drt fl)rer ©eburt, ju £aufe unb
im Sluslanbe, ooflen unb roirffamen <Sd)ufc 3U oerfeiben; baß in

23ejug auf unfere ^aturaltfations^efefcc, bie oon ben Tätern ber

^eootution unb ber (£onjtitution erlajfen unb gereebt im $)rincip

ftnb, roir jeoer Stenberung berfetben uns roiberfefcen, burd)
'

roeldje bie unter ben jetzigen ©efefcen ntr Erwerbung beö 23ürger-

rechtes erforberlidje 3eit verlängert roerben rourbe, unb baß bie

©taatslegislaturen !ein ©efefc erlaffen foöen, roeid|eg
einen Un-

tcrfdjieb jröifdjen eingebornen unb naturaliftrten bürgern in 23e-

jiebung auf bie Ausübung be$ (Stimmrechtes mad)t.
bereits oorber, im 99?at 1859, t)atte Sincoln feine Slnftdjt über

ba« 9D?afiTad)ufetts Slmenbment in einem 23ricf an Dr. (Saniftus,
in Springftelb, 3ttinoisi, mitgetbeilt unb btefer Srief ijt um fo

roid)tiger, als er ju einer 3eit gefd)rieben rourbe, gu roelc^er Lin-

coln an eine ^räftbentfcfyafts^ommation nic^t im entfernteren
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badjte. £er 33vief djarofterifirt burdj feine (Entfd)ieben$eit unb

ÜWajjtjung jugteieg ben Staatsmann unb ben prinetpieflen £fya-

ratter. (£r lautet, wie folgt :

©Jrittßfielb, 17. 2)?af 1859.

©r. Sbeobor (XaniftuS. Söertber £err ! öftren 53rief, in bem
(Sie für ftcfy feibjr unb anbere beutfdje Bürger fragen, ob id> für
ober gegen bie (Sonftitutions- Äfaufel, in 23ejug naturalifirtcr

Bürger bin, bie fürjtid) oon 5)?a||act)ufett0 angenommen würbe;
unb ob id) für ober gegen eine %u)ion ber SKepublifaner unb an*
berer Cppofttton*»(£temente, für bie Söafclcampagne »on 1860

bin, fyabt id) ermatten.

SÄajfad&ufetr* ifr ein fouöcräncr unb unabhängiger (Staat, unb

\§ bin ntd)t befugt, benfelben für bas juredjt gu keifen, \va$

er tfyut. SBenn man jebodj aus bem, \va$ er. getrau tyat, eine Fol-

gerung ju jieben fudjt, roa$ id> ttyun würbe, fo mag id), obne un-

befebeiben ju fein, mtd) ausfpred)en. £d) fage bejftalr), baf? td),

fo wit id) bie $OTajfadMferrS»SUaufet »erjtefye, gegen bie ^nnatyme
berfelben bin, fowobl in 3ßinoiS, als an irgenb einem anberen

JDrte, too id) bas 9^ec^t Ijabe, i^r ju opponiren. Snbem idj ben

©eift unferer 3n|titutionen fo »erftebe, baf berfelbe bie (Srtjebung
ber 9!#enfcben anjtrebt, bin td) Willem entgegen, was jur (Ernte-

brigung berfelben beiträgt $?an wei§ jiemlid) allgemein, bafj

id) bie unterbrüdte Sage ber 9?eger bemitleibe, id) würbe be^balb

ganj mertwürblg inconfequent fein, wenn icb irgenb ein ^rojeft

begünjtigen fönnte, welches bie Senbens bat, bie bejtebenben jRedjre

Weimer 9J? ä n n e r $u beeinträchtigen, Wenn fte aud) in einem an-
bern Sanbe geboren finb, ober eine anbere als meine (Sprache

fprec^en.

2Bas nun bie <Sad)e einer $ufton anbetrifft, fo bin idj bafür,
wenn biej? auf republifanifdjem ©runbe getban werben fann; bo$
unter feiner anbern 23 e b i n g u n g. (Sine $ufton unter einer

anbetn 23ebingung würbe eben fo närrifdj als principlos fein.

(Es würbe baburd) ber ganje Sorben verloren gefyen, wäbrenb ber

gemeinfame $etnb bod) nod) ben ganzen ©üben für ftd) gewinn
neu würbe. X)ie Frage in 23ejug oon Männern ijr eine »er-

fd)iebene. (Es beftnben fieb gute unb patriotifcfye Scanner unb

fähige (Staatsmänner im ©üben, bie idj mit Freuben unterftüfcen

würbe, wenn bicfelben fidj auf republifanifeben 23oben ftcüten ;

aber idj bin bagegen, ta§ bie republifanifdje (Stanbarte auef nur
um ein Haarbreit gefenft wirb.

Zs§ fyabt biefes in (Eile getrieben, aber id) glaube, baß es £$re
fragen wefentlid) beantwortet.

3$r ergebender Slbra^am Lincoln.

©in anberer ©rief Eincdln's fletlt feine 2lnftd>t über bie £eut-
fd)en ins sorttjeitbaftefte Sic^t. 2Btr entnehmen i$n ber „^flinois
©taatSjeitung" »om 17. Suli 1800 j
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Gin 99rief Abraham Süicolu'd unb feine «£od)fd)ä$ung ber <£eutfd)en,

STm 4. 3uli 1858 feierten bte beutfeben SRepublifaner GHncago's
ben £ag ber Unabhängig!eit in befonberS feftlicber SBeife in SBrigbt's
©robe nnb bei $eranlajTung ber Uebergabe ber braebtbofien ftabne
an ben republifanifdjen 7, äBarb (Etulutmrben patriotifebe loben

gehalten, Briefe Slbwefenber beriefen u. f. ro. golgenber ißrief

bon Sibrabam Lincoln, ber gleichfalls beriefen Würbe, ift ben um
fo oberem Sntereffe, als bfe barin über bte £>eutfd)en ausgefbro-
djenen ©eftnnungen als ber reine Slusbrud ber ^erjeneuberjeu-

gungen bes Cannes ju betrauten finb, ber bamals ben großen
föambf mit Douglas eben begonnen fyatte, unb ber in feiner 3fa-

lirung unb ber äfolirung ber 9eebublifaner tum Illinois, burd)*
aus fein Sntereffe l)atte, ben beulen 9cebublifanern ßfncago'S
(Sdjmeidjeleien ju fagen, ba biefe im ^ebublifanismus ju fejt ge-

wurzelt ftanben, um bergleicfyen ju bebürfen»

£)er 23rief, ebenfo wie ber 1859 an iDr. (Xaniftus über bas Sftaf*

fad)ufetts*2lmenbment gefdjriebene, cfyarafterifirt ben geraben, el>r-

Iidjen unb fosmobotitifcfyen (Ebaralter Sincoln's, ber ftdj burdj
leinen SlmerifaniSmuS abgalten läjjt, an Slnberen ju loben unb

anjuerfennen, was fie an Sßor^ügen barbieten unb ber in ber (£()a<-

ralteriftrung biefer SBorjüge eine DetifateJTe unb einen ©efebmad
an ben £ag legt, wie fte ben 9#ann bon ©enie unb ©efüfct bon
bem gewerbsmäßigen ^olttifer unterfdjeiben unb auszeichnen,

$olgenbeS ijt ber 23rief, roie bie meijten £incoln'fd)en Briefe furj
unb gebrängten Sn&alts ;

©pringfielb, 30. ^uni 1858.

Sin ^ <£. ^efing, £, SBenbt, 9L gifdjer, (Xomite.

2J?eine Ferren ! %$x gütiger 23rief, ber mid) einlabct, 3frer

geier beS Stefyrestags ber amertfanifdjen Unabt;ängigleit beizu-

wohnen, bie am 5. jtattftnbet, unb M weld)er ©elcgenljeit ben

beutfcfyen SRebublilanern ber 7. Söarb Stytx ©tabt ein Sanner

überreicht werben foß, ijt empfangen. £d) bebaure erHärcn ju

muffen, baß meine (Engagements ber 2lrt finb, baß idj nid)t bei

Sfynen fein lanm 3d> babe mehrere (Eintabungen bort)er crfyal-

Utt, bie icfy aüe abzulehnen gezwungen war bis auf eine, bie mir
einen einzigen £ag bon meiner 3fit fortnebmen wirb. Dem 3^
rigen beijuwobnen würbe wenigjtens bier erforbern.

3$ fenbe 3^nen einen Stoajt x

Unfere beutfd)en Mitbürger— jtets ber grei-
ft e i t

, ber Union, unb ber (SonjHtution treu —
treu ber $rei$eit, nid)t aus © el b ft f udj t, fon-
bemaus9)rinzib — nidjt für fbecieite Älaf*
fen bon 9Jcenfcb;en, fonbern für alte 9Jcenfd)en;
treu ber Union unb ber (Sonjtitution, als bie
b e jl e n Mittel, jene g r e i ty

e i t i u f ö r b e r n.

%i)x ge^orfamer Diener St, £ i n c o I vi.
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<®tint poUHf$en Slnft dj ttw, »on t$m felbft bär-

ge fi e U t
Strtcotn felbft fa§t fein politifdjes ©laubensbcfenntnifj in einen

ioabren Wufterbrtef jufammen, ben er auf eine ©inlabung oon
Sollen erlief ber freier oon ^efferfen^ (Geburtstag beijurootynen,
Ter SSrtef jeugt »on einem genauen ©tubium ber Sefferfon'fcbeu

©Triften, unb oon einem feltenen Talent, in furjem S^aum bie

Guintejjenj berfetben jufammen ju brängen, Ter Sörief i|t foX-

genber;

©pringfielb, 3Ü\, 6. gtyr« 1859,
©eeln'te Ferren!

3$te freunblicfye Sinlabung, einem ftefte ju (£$ren oon Seffer-

fon's Geburtstag am 13. biefes beijuroofmen, !am
richtig

in-meine

£dnbe. 9J?eine üßerbinblicfyfeiten ^>ter »erbinbern mid) anroefenb

ju fein. SBenn i$ baran benfe, roie oor 79 Sauren ftd) sroei grofje

JpoXittfc^c Parteien in biefem Sanbe bilbeten, roie Slbomas Seffer-

fon bas £aupt ber ©inen, unb 23ofton ber (Sammelplatz ber Sin-

tern roar, fo ift es für midj gleich merfroürbig unb intereffant ju
feben, roie diejenigen, oon benen man glaubt, ba§ fie in Politi-

ker £inftd)t »on ber Partei abitammen, bie ^fefferfon opponirte,

jefct befjen ©eburtstag in i&rer eigenen ©tammoefte feiern, roä§-
renb Diejenigen, bie feine 2ln$anger fein roollen, faum feinen
Tanten in ben 9J?unb nehmen.

SBenn man ebenfalls in Erinnerung bringt, ba§ bie Sefferfon*

$artet, auf ©runb ibrer mutbmaßlicfy böseren Zi&t für bie per-
fönlidjen SRecbte ber fttenfdjen gebübet rourbe, unb bas Eigen-
tumsrecht nur für feeunbär unb untergeorbuet tytelt, fo ift es

ebenfo interejfant ju bemerfen, roie »oöfommen biefe beiben $ar*
teien ifcre ^rtnetpien geroedjfelt Ijaben, roenn man annimmt, baf?

bie fogenannte Demokratie oon beute bie Sefferfon'fctye, unb i^rc

Deponenten bie 9Inti-3efferfott'fd}e Partei tft

Die beutige Demokratie fyält bie ^reiljeU eines Spannes

für abfolut gar ntebts, roenn fte mit eines anbern Cannes E i -

gentt)umsred)t in Eonflict gerate Die Ütepubttfaner im

©egentl)cil finb für 33eibe, ben 5}? a n n unb ben D o t l a r, im
Statt eines Eonfltctes aber gebt ber 9)?enfdj bem Dollar oor.

3d) erinnere mid), etnft mit Vergnügen gefeiten ju tyaben, roie

jroei betrunfene Seute in ©treit gerieten unb Seber, nad) einem

langen aber fcarmlofen Kampfe bes Slnberen dloä in ben £änben
bielt. SSenn bie $roei £auptparteien bes heutigen ÜageS nnrflid)

biefelben ftnb, roie jur 3eit Sefferfons unb Slbams, fo ifl es tynen

genau fo ergangen, rote ben beiben trunfenen beuten.

SBabrbaftig es i\\ lein Äinberfpiel, bie sprineipien 3efferfon'S
oor gänjlicbem Untergang tn ber Nation ju ben?al)ren.

2J?an roürbe mit bem größten Vertrauen oon ibm fagen, bap
er irgenb ein oernünftiges ^linb »on ber 3tid)tigfeit ber einfachen

©ätye bes ©uetib überjeugen fbnne, bennodj mü^te er an bem Ei-

nen Leitern, roelc^eS bie Definitionen unb ©runbfäfce nic^t aner-
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fennen wollte. 3Mc ©runbfafce 3cffcrfon'e aber, finb bie (Ent-

(Reibungen unb ©runbfafce ber freien ©efeflfdjaft. Unb bennod)
werben fte mit nid)t geringem Erfolge verleugnet unb umgangen»
Der (Sine nennt fte vompbaft „gfänjenbe

s

Mgemeinbetten," ein

Stnberer „fctbjlöerftänblicbe Lügen" unb Wieber Sütbcre wollen

auf bütterliftige 2lrt beweifen, baß fte nur für „fyöfyere 3cacen"

(Geltung fyaben.

SDicfe fo verfd)iebenen SluSbrüde laufen in 5tbftd)t unb 2Öir-

lung auf basfelbc fyinaus
— bie Sßeränberung ber ©runbfäfce ei*

ner freien Regierung unb bieSöieberberfteftung berßlajfen»(Eint$ei*

fttng, ber Äajten unb ber Legitimität, <Sik würben eine SBerfamm-
lung von gcjrönhn Häuptern, bie Serratb gegen bas SBolf brüten,

entjüden. «Sie finb bie Slvantgarbe, bie Sapeure unb SWinirer ei-

ner jurüc!fel)renben Despotie. 2öir mü||en fte jurüctfd)iagen ober

Wir werben unterjocht werben.

Diejü ift eine 2Beft ber Slusgleidjung unb wer fein Sffave fein

Witt, muß auef) leinen ©flauen galten! Die, wetd)e Slnbern

bie greibeit verweigern, verbienen fte fefbft nicfyt, unb tonnen fie

vor einem geregten ©Ott nid)t lange erhalten.

Stfle (£^re unferm Sefferfon
— bem Wanne, ber Iti bem con*

creten Drude eines um bie nationale Unabhängigkeit ringenben
Golfes bie 9cuf>e, aSorjtcfct wtb fta^igfejj befa§, in ein einfache«,
revolutionäres Dokument eine abftrafte Söabrfyeit einzufügen, bie

auf alle Wenfdjen unb ju allen
Reiten

anwenbbar i% unb fte barin

fo ju verkörpern, bap fte beut wie in alle 3«funft ein Verweis unb
@tein bes Slnftojjes, für alte Vorläufer einer wieberfefyrenben $#*
rannet unb Unterbrücfung fein wirb.

3$r ergebner Diener $. Lincoln.

Ferren £. 2. $Herce unb STnbem.

6. ßapxUL
SHe spcrfcnlidtfctt %btaf>am Stticofn'g»

Slbrabam Lincoln ift feebs $uf? unb vier 3otf t)0$* Sein Kör-

per jeigt äufjerlid) leine befonbere Slusbifbung ber Pusteln, ift

jebod) ausfeauernb unb gät>e. (Sein ©ang ift el)er fd>tcppenb als

munter unb cfaftifdj. (Er gebt mit etwas vorgeneigtem Jlopfe, bie

£änbe auf ben dürfen baltenb. Sein ©eftebt ijl djarafterifttfdj

unb
fdjarf ausgeprägt, hinter einer jiemlicb großen römifeben

9cafe liegen jwei bellgraue Singen, bie lein Lafter irgenb einer 2Trt

je getrübt unb beren ©tanj im belebten ©efpräd) ober in ber (Er-

regtbeit Der öffentlichen SRcbe unwiberftefylkfy ift unb uns bann ge-

malmt, ba§ wir einem ungewöbntidjen, mit burebbringenbem
331id begabten Wann gegenüberjteben. 3n feinen ©cwobnbeiten

ift Lincoln äufjerjj einfach unb regelmäßig. (Er enthält fic$ bei
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©enujfe« Beraufcf)enber (S5erränfe unb bebtent ftd) be« SabaT« in

Feiner fetner formen. Wan fann in feinem ganzen £ebcn feine

einige 2lu«fcr)Wetfung auffinben. (£r bebient ftcb niemal« profa-
ner 2(u«brüde. (Er fpielt nie. (£r i(l befonber« öorfldjttg. mit bem

(Eontrabiren »on ©Bulben ober bem Ucbernebmcn von (53ett>-

Verpflichtungen. SBenn in ©Bulben, ifl er nie el)cr aufrieben, al«

M« er ben Uferen (£ent bejaht bat. (Er ift SWiemanbem einen £>ol»

lar fdjulbig. 211« 23eifpiel ber ferupulbfen (£|>rtid)feit be« 2Ranne«

bteite folgenbe ©efctyiijte au« feinem früheren Seben:

„Site £incoln au« bem Blacf £awf-.ftrtege jurticffam, entbeefte

er, ba§ fein alter Partner fein eigner befter Jtunbe im 5BI?i«f>

gefd)äft gewefen, unb baß er fid) fortgemacht, obne bie ©Bulben
be« ©efepäft« jn bejahen» „Da war tcb benn

"
fagte Sincoln ein-

mal ju einem greunbe, „mit $1,100 ©cbulben, ober um $ 1,100

fcpmmer baran als ju irgenb einer 3ett meine« Seben« »or$er,

benn tdj r)atte niebt einen einzigen Dollar, bie ©cfyulb bamit

gu jaulen. 23a« i# anfangen follte, wußte idj md}t. 3d) über*

backte bie ©acfye »tele Sage unb war in großem Kummer, Ein-

geben unb al« gemieteter Arbeiter arbeiten für ben gewöhnlichen
2otm, unb $1,100 perbienen,

— es fdjien, al« ob id) ba« ntdjt
fertigbringenfönnte. Slber tcr; befd)Toß julefet e« ju p e r -

fudjen. 3$ babe niemal« in meinem 2eben einen 5??ann ge-

lannt, ber entfd)loffen war, feine spjlidjr ju tbun, unb bem ftcb

ntd)t einige Mittel baju eröffneten, gteidwiel wie unmöglich bem
äuiern SInfcfyein naefy im Slnfange bie Erfüllung jener $flid)t er-

fdnen." Unb fo war e« im gafle be« c&rlidjen 2tbe. 211« er §u-

fällig auf ein 23u$ über ^elbmejjerei geflogen, bemeifterte er fidj

fofort be« ^nbalte« be«felben unb begann getbmefferei at« ®e-

fcfyäft ju betrei&en, nacfybem er mittlerweile nad) ©pringfielb fei-

nen SBobnftfc oerlegt batte* (Er würbe balb populär unb würbe
in bie £egi«latur gewäblt. 3n »ier Salden fyatte er biß $1,100
lii auf ben legten ©cfyiüing abbejafclt."

3m Umgang ift Lincoln äußerft teutfelig unb työ£itf>, otyne je-

bod) ftd) irgenb etwa« 31t pergeben, ©eine Bewegungen baben
etwa« ©cfige«, bie folgen feiner binterwälblicfyen $ugenb, aber er

ift ftdj feine« inneren 2Bert$e« bewußt genug, umbeßfyalbnie oer*

legen ju werben, ©obalb er mit irgenb Swtanb in eine Unter-

baltung eingetreten ift, unb warm geworben, pcrliert ftd) ba«

$örmlid)e unb (£dige feine« SBefen«, feine 2lugcn btifcen unb fein
SKunb fprubelt pon £umor.
Der (Sbttor be« Urica Morning Herald, ber Lincoln am 21.

Sfuni biefe« ^abre« in ©pringfielb befuebte, fd)i(bert bie SBo^nung
be« republifanifeben ^präfibentfcbaft«-(5anbibaten unb ben <£in-

bruef. ben berfelbe auf ibn gemad)t, Wie folgt:

„3e^n ©tunben einer ftaubigen ^abrt in einer ©onne, bie wie
in ben Jpunb«tagcn brannte, brauten mic^ nacb ©pringfielb, einer

alltäglichen, ftc^ au«redenben ©tabt, bie ungefähr jebnmal fo Picl

3>tafe einnimmt, al« fie follte, unb porjügtic^ baburc^ merlwürbig



ift, baß fte leinen ftdjtbaren ©efd>äfts-TOtetpuuTt oat. 9?ad)bem
icb »ergeben« nad) einem #ad gefugt, lam idj fd)ließ(id) ju'bem
©d)tuße, baf; bie ganje Söclt bier braußen ju 7$uß gebe ,

nnb

fo machte id) mtdj ed)t bemofratifdj ju guß auf, ben jufftnftiaen

9>räftbenten ber 33er» ©taaten 51t befucfyen. 3d) ^atte wenig
fedjwierigfeit, meinen Söeftimmungsort ju finben. Sin befcfyeiben

ausfebenbes jweiftödiges braunes grameljaus, mit bem Warnen

„$. Lincoln" auf ber £f)ürplatte, fagtc mir, baß meine ^Über-
reife ü)r (£nbe erreicht fyabe. 21n ber %$\xx trat mir eine Wienerin

entgegen, bie mtd) in ben $arfor führte unb mein Sillet bem 9ftr.

Sincotn t;inaufbrad)te, ber fid) oben befanb. £as #aus war pbfdj
möblirt, jebocfy ntcfyt übermäßig ^rac^ttg. £er %ia§ fwtte einen

2(njtrid) »on ruhiger Verfeinerung. 9ENan
raupte gieicb, baß bie

T)amt 00m £aufe ber ed)te Stypus ber amerifanifcfyen Sab9 fei.

Stuf bem £tfd)e tfanben Slumen ; ©emälbe fingen an ben SBan-
ben. iDie Verzierungen waren wenige, aber gefcfymadüott ange-

meffen ; Slües war an feiner regten ©teile unb trug bas ©einige

gum (Efreft bes ©anjen bei. Unwittfürlicfy trat mir ber ©ebanfe

auf bie Sippen ; „5Bas für eine angenehme Jpeimatfy (home) fyat

Slbe Lincoln."

Salb l?Örte td) Fußtritte auf ber treppe unb ein langer, p fett*

artiger, ediger £err mit einer 2ftaf[e verwirrt auf feinem klopfe

liegenben ftarfen £aares unb einem ^aar Stugen, bie ju fagen

fcfytenen, ,,9ftad)en ©ie ftd) ganj bequem;" einer bemerfenswertty
breiten unb großen ©tirne unb Firmen, bie für eine ©tatue Slpot-
lo'S etwas ju lang unb fyager gewefen wären, erfcfyien im 3tmmer.
Die Sippen sengten öon (Sfyarafter, bie 9?afe war ftarf gebogen, bie

Sadenfnodjen waren bod) unb l)en>orjtebenb, unb bas ganje ®e-

ftcfyt beutete sugleidj ©üte unb ©ntfcbloffenbeit an. 2ßemt rufyig,

fyatte er etwas ©tarres, aber wenn in Bewegung, war er einer ber

Serebteften, bie id? je gefebcn. deines berüonibm entworfenen Sil-

ber läßt i&m bie gertngfte ©erecfytigfett wiDerfabren. ©eine (Srfcbei-

nung §at etwas Sefeblenbes unb fein Senctmicn ift im pd)ften
©rabe gewinnenb. 9?a$bem man fünf Minuten in feiner ©efeft-

fcfyaft gewefen, fyört man auf ju benfen, baß er einfad) ober unbe-

holfen fei. 5Wan erlennt in ityn einen (Gentleman oon tyobem

3:on, obne Slnmaßung unb öon eblem (Seifte, ber oofijtänbig be-

wanbert ift in ben wefentticfyen 2lnnef)mlid)feiten bes gefeßfcfyafrit-

ten Sebens, unb bem ber untrügliche 3^ger bes gcfunben Üften-

tdjen»erfranbes jur ©iü&e bient.

(£r näherte ftd), flrectte feine $anb aus, unb gao ber meinigen
einen SDrucf, wie ifyn nur ber warmberjige SWann ju geben votify.

(£r fefcte fidj neben micfy auf bas ©opf)a unb begann »on ben po-

litifdjen Slngelegenbeiten in meinem eigenen ©taat mit einer

Äenntniß ber ©injeln^eiten ju fpredjen, bie miä) überrafd)te.

Sc^ fragte ibn, ob er feit feiner Sfomina-tion feine Serufsge^
fd^äfte fortfefce. ®r fagte, er fytöt am Sage öorljer einen 9?roceß

gebabt, aber bie an feine ©teüung gefnüpften gorberungen maä>*



- 47 -
teit aus ibm nid)t ben befren SIböofaten. (£r fpracr) fer)r offen »cn
ber Gorruption in ben b;bd)jren Slemtern. Gr fa^> barin ben £aupt-
fdnabcn unfcrer amerifanifd)en spolitif, unb erflärte, er fönne fei-

nen 9^ann ober ^olitifer achten, ber beftecfye ober beftodjen fei. (Er

jagt, er freue fieb, baß bas 33cXf von SüinoiS noer; nicfyt bie Äunfl

gelernt $abe, fauflid) ju fein. Die ganzen Soften feiner Kam-
pagne mit Douglas parte ein «paar bunbert Dollars nid)t über-

fliegen. 3er) fragte 9)h. Lincoln, ob er oiele bemofratifcbje Ret-
tungen febe. (Er fagt, einige fetner $reunbe feien fo gütig , it)m

bie fcfylimmjten ju jeigen. (Er urteilt, bie Zattit, bie man gegen
x^n einjubalten gebenfe, fei bie, i&n perfanlief) läcbertid) ju ma-

tten. Die „dljicago Firnes" Wz bas im Satire 1858 »erfudjt,

unb ibm baburd) erfraunlict) geholfen, (Er fei geneigt ju glauben,

baß bie gegenwärtigen Semüfjungcn feiner geinbe oon gleich giücl-

Ücten folgen begleitet fein würben.

Der praf tifdje SbaraTter feines ©eiftes machte auf micr) einen

tiefen (Einbruch $ein ^ann bat weniger oom SBefen bes 23ifio-

närS. (Er baßt offenbar aus »oller Seele „nebelhafte Slljeoricn."

Sein ©eift faßt jtarf an unb \)ä\t bas ©efaßte fefr. (Er %at alle

3etdjen eines ©eijtes, ber fct)arf binblicft unb grünbtid) unterfuhr,

nad) Ueberlegung ju (Scfylüffen lommt unb an ©djlüffen unbeug-
fam fefrt)älr. (£r febeint mir wtrflid) mit ber gätyigfeit begabt,
feinen Ueberjeugungen bes S^ect)ten getreu ju bleiben im 2lnge=
liebt öon ©clwterigfeiten unb entmutbigenben Umfränben. 3d)
glaube mid) nid)t ju irren, wenn id) »orfyerfage, baß er fld) als

ebenfo feft ausweifen wirb, als er anerfannter 50?aßen er)rltdj ifr.

(£in weiterer (£r)arafterjug, ber auf mid) (Einbruch gemacht, ift feine
eminente 2Bar)rr;eitsliebe unb 2tufri(fyttgfeit. $d) glaube, baß
feine ©ewalt ber 2Belt 9ftr. £tncoln baju bringen lönnte, eine ge-
meine £anblung ju begeben. 3dj bin fterjer, baß er lieber im
iJtecfyt als $räftbent fein möchte. Sftan fütjlt, wenn man mit ifym

fprid)t, baß feine SBorte aus feinen Jperjen fommen.

3er) r)örte nur einen SUtSbrucf ungeteilten 2obcS beS 3D?r. Lin-

colns unter feinen 9cacr)barn. $ein lebenber Sttann genießt einer

boberen Sichtung unb ijr inniger son benen geliebt, bte tfm am
bejren lennen. Slfle Parteien unb Sntereffen oereintgen ftet) im
£obc feiner $m>attugenben. Ucberalt r)örte ict) »on ibm.fpre-
ct)en als bem befren bef ©atten, bem gütigften ber 23äter, bem un-
tabelbaftefren ber Bürger/'

2öir möchten außer ben jur (Srtäuterung ber (£igenfcr)aften Sin-
coln's angegebenen fünften nod) bas $ennjeicr)en iebes bebeuten-
ben unb ungeroö^nlic^en Cannes hinzufügen, eine nie raflenbe

Üembegier. Die »orgebeugte Haltung bes Kopfes ifit ein Symbol
foroobl biefes SBiffenSburfreS, ber fic^ nichts entgegen laßt, roeber oon
ben Sippen bes greunbesnoct) beS ^einbes, als oon ber gefäbrlic^en,

laufebenben 3lufmerlfam!eit, roelc^e bie (5cijroäd;en bes ©egners
gleic^fam im gluge erbafc^t Der £umor bilbet ein roie^tiges
©runbelement in ber 5}?ifc^ung bes Sfjarafters oon Lincoln. ®ein
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2Bi& tjt gcfunb unb originell unb nnterjtü&t »on beut Sfttenenfpict

feine« ©eftdjte« ebenfo gefdbrltcfy für feinen ®egner, »ie unttiber*

jtebltd) für bte «Waffe.

Die SBege, auf »etdjen Lincoln j\u ber bobett geifrigett 2lu«bit»

bung gelangte, bie er tnne bält, ftnb intereffant ünb bte 33üd)er,

welche bte einzelnen SMerfjteinc feiner (Entandlung be^eiebnen, ftnb

tbeilweife biefelben, »elcfye beit weiften, großen mobernen SAän-
nern als «Stabl $um #erau«fdjlagen tbrer geizigen flammen ge-
bleut fabelt. Wad) £>il»ortb'« Sautirfibel war ba« crjte 33urf), ba«
Ctncoln fhibirte, bie 23ibet. Dann famen bte fabeln Slefop'«, bie

er mit großem (Etfrr »ieber la« unb tbeü»cife gan$ feinem ©e*

bdcbtnijj einprägte. Dann erlangte er ein (Exemplar uon 33un9-
ait'« ^pilgrim'« jProgrcjj, btefe »unberbar gelungene Slöegorie ber

greife eine« (Ebrijten burdf« Ceben. Datin folgte ba« geben ftranf-

lin«, 2Beem'« SBafbington unb SRites?'« (Erjäblungen. Die Seben«-

befc^reibuugett ber erjtett beibert ta« ber iftnabe mit befonberem
(Eifer. %m Sllter oon 14 ^abren lieb er ftdj «Rarne^'« £ebett 2Bafb*
tngton«, »el$e« eine »oß|länbigere 23efd)reibung ber SRc&olutton

ent&ielt, al« ba« früher er»äbnte 23udj. 9?icbt lange naebber be*

gann er ba« ©tubium ber £eben«befd)retbungett großer Männer
be« Slltertbum«, »eldje spfutarcfytn fo gldttjenbem ©19! jur 9?adj-

abmttttg aller feurigen Jünglinge gefdjrteben.

S53ir ftnb am ©djtuj} unferer Aufgabe angelangt. 2öir fyabtn
Lincoln au« bem Dunlet be« £tnt«r»albe« *burd) bte Selben ber

Dürftigfett, burd) bte furje grijt be« <3cbulunterrid)t« bi« $u
ber bobett ©rufe nationalen SRubme« binauf begleitet, bte er jefct

anerfanttter SWaßcn einnimmt. (Er tjt in ieber 23ejiebung au^> bem
33otfe beroorgegangen unb bem Solle treu geblieben. (Er ift ein

glänjenbe« SBeifptel, »a« £atettt unb (Energie in be» freien (Staa-

ten au« bem Äinbe ber ungünftigften Serbältniffe macben lönnen.

(Er fiefyt oor bem 33olfe al« bie unerbetene SBabl be«felben.

2lm Montage oor ber (Ernemtung abreffirte einer öonSittcoTn'«

»ertrauteften grennben eine 9cote an benfelbett, roortn er tbm fagte,

ba§ feine 51u«ftcbten ftd) bejferten, ba§ e« aber im legten 2(ugen-
bltde nötbig feilt möchte, bttt uub roieber eitt SBort ju fagejt,

um
bie llnterjtü^ung geroiffer Sntereffen ju ftebem ; unb ber Trei-
ber ber 9?ote »ünf$te, ba% er unb jroct aubere greunbe, roelcbe er

benannte, beoottmdcbtigt roerben motten ju unterbanbeln, rcenn

Unterbanblungen nötbig roerben follten.
— SBir faben Gerrit £in*

coln'« Slntroort. ©ic ift eine« SBafbtngton roürbig. (Er fagt :

„ftetn, meine Jperrett, \$ babe bie (Ernennung nid)t gefuebt unb

roitlfie nun ttid)tburc^ 35 erpfliebtungen erlaufen. SBennid) ernannt

unb crrodblt roerbe, fo »erbe td) bie ^räfibentfebaft ntc^t anneb'
men al« ba« SBerl^eug biefc« ober jene« $?anne«, ober al« ba«

(Eigentbum irgenb einer ftattion ober (Elique."

Slberbte republüantfc^en Delegaten Bretten an bem Spanne

feft, beffen ganje« £eben ein uttau«gefe|ter S8e»et« baoon ge»efen,
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baß er ieber Sage, in bic i$n bas S#tcffal geworfen, ftclj ooflfout-

men gewa^fcn gezeigt tyatte,

2Bie er mit einer emsigen SRebe 1834 in (Springftelb mit
einem Male ben geübteren nnb dlteften SKebnern bes DijtrictS ft#

ebenbürtig an bie (Seite fefcte, fo fanben i$n alle fiteren 9tnfor-

berungen gewappnet unb feine §dl?igfeiten fdjienen in bemfelben
®rabe ju warfen, je härter fic auf bie ^robe geflefft würben*

£)a6 S3oW
J?at

ben tarnen Sincoln's an bie (Spffce be$ repub-
lifanifdjen Mietete aejiettt unb es wirb „in biefem 3ei^en ftegen^'
Ütncoln wirb in ber pcfyften (Stellung in ben 33er. Staaten bie-

felbe Energie, £reue, S^rlic^feit unb ftdljigfeft entwiefetn, bie feine

bisherigen (Erfolge JU 2Sege gebracht tyaben; er bietet in p^erem
©rabe als irgenb einer feiner Mitbewerber 23ürgfcfyaft für treue

2lusfül)rung ber republifanifdjen «prineipien unb für eine etyrlictye

unb fparfame Verwaltung, 3n ifym %at, fo glauben unb »er-

trauen wir, bie «Situation ityren Metfter unb bie republifanifdje

gartet ben Mann gefunben, ber fte oor ber emsigen Wirflidjen ®e-
fa&r retten wirb, bie ü)r nadj bem «Siege brot)t, bor iljr felbjt
Lincoln wirb bas Zeitalter

ber Korruption fa)fiejjen unb mit ben

®runbfäfcen ber Väter ber Otepublif ibre Maximen einer cfyrlidjen
unb jparfamen Verwaltung an ben «Stfc ber Regierung $u äöafty«

tngton jugleidj surütffü&ren.

9tbe Lincoln.
3ttacbt fertig Qhte& ;ttr Saljftuffab)rt,
30t Ferren Temefrateu,
Stticbt Sougla« faim Sudj retten mebr,
itüdbt trifebe Ärcaten.

2>er üincotn, ber al« Gcbtffer$mantt
fflentbert l)at bor 3abrcn,
ÖBtrb Steuermann ber U n t o n ,

Xu 3br ju ©ruub gefahren.

fibr muffet jeöt beit bittern Äeldb
»t£ auf bie 9ceige taufen,
iDcan wirb ^ur ^rafibeutenh>a6I
öiueb mit bem 3 « n u p f a l;

l itrinfett.

Der 55annertj<Saer, ber im« fübrt,
3ft »auer aneb getreten,
Unb ber serneljt' auf's 2>refcben ftd>
Unb maebt niebt geberiefeu.

Ter £>otj gefbatten, faun geti'ij?

Hut ttmgctj'n mit bem »ehe:
(Er fegt auf bemctrat'fcbe Ätcft'

SHepublifan'fcfie Äeite. .

Cr rft ein Sttnitn, roie ir>rt trjeugt
2Jer grope, freie äDeften,
<£iu ütt a n n b e <? » c t 1 e 3 ganj unb gar,
Uub einer uufrer »eftett.

$>at lang' auf ber ^rairie gelebt,
3n einer Jfarmerffaufe,
SiDir geben eine üüclmmtg ibm
3n einem toeifjeu $aufe.
5Öir tcoHeit für ,,.f> oneft£)lb«be"
CE3 auf oier 3abre renten,
(Er frieat ein ftattlicr) .J>au$, bat SJcH:
£en be'ften yräfibenten.
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«Sktaje ie* ftbtn* von §annxbai DantUn.

Um ben (£#arafter bes rebublifantfäen (£anbibaten für bie

SBtce-SPräftbentfcbaft bejfer würbigen 311 fönnen, mu$ man ft$ bcr

<Etaentbümli#feiten unb SCoraüge bes Zolles erinnern, bem er

entforang.
£>er «Staat 2ftaine ifi ein (Staat, beffen <£lima unb 93obenbe-

fdjaffenbett ber $rt, baj? bie 23eoölferung ju einer unaufhörlichen

$bättgf*it gezwungen t|t, unb 9teid)tbum nur ber Arbeit $reis
bilbet. Sine barte unb abgebärtete klaffe »on 9Äenf$en finb bie

»on Sftaine, fei es, baj? fte im öifebfang unb Sdjtfffabrt, ober als

$i$tenboljfälIer unb Blöder ibre (£riftens ehalten ober mit bem
magern 33oben um bie (Ernbte ringen. 3)ur# bie Sfusbeb'

nung feiner Sdjifffatyrt unb bureb bie jablreicben ^anbelsbesie-

bungen bat Sttatne ftd) frei gemalt »on jener 2lusf$ltejjltd)feit

unb ienen Tofalen SSorurtbeilen, bie ben oon ber großen Sßelt $b-

gefonberten cbaraftertfiren, unb es gibt feinen Staat, ber ber

Union als ber £lueße bes nationalen unb commercietlen ©ebeityens

mebr jugetban unb jugleic^ »on ber SBürbe unb bem SBertbe
ber freien Slrbeit me^r burdjbrungen wäre, als eben 9J?aine. Unter

biefem SBolfe würbe £annibal Jpamlin am 27. 3tugufi 1809 in

$artS geboren, in bemfelben 3>abre mit Slbrabam Sincoln. £am-
lin's SSorfabren geborten ju ben Patrioten, welche im Itnabbän-

gtgfeitsfriege sunt (Schwerte griffen. Sein ©rojftater, ber in SSflaf-

faebufetts wobnte, commanbirte bamals eine Sompagnie »on

23üc§fenfc$ü&ett , barunter fünf feiner Söbne. (Einer berfelben

machte ben ganjen tfrieg burd) unb gehörte jur ©cfeEfcfyaft ber

(Eincimtati.

£annibat #amlin's 23ater war <£»rus £amlin, feine Butter,
Slnna Ütoermore. StyruS «£>amlin, ein 5trjt, ftebelte »on 9)?affa-

cfyufetts juerfl nad) £ioermore über, baute bort ein #aus, in wel-

kem bie brei Vorüber 2öafbburne, bie jefct SWaine, Illinois unb

SBisconfm im £aufe ber 0te»räfentanten »ertreten, geboren wür-
ben , ging na$ $aris, als aus Sumberlanb (Xountö. ein neues

ßonntp, Drforb, gebilbet war, ba man ibn jum (Elerf ber (Eountt)

(Eourt erwäblt fyattt. 3« bemfelben dount». biente er mebrere
Sabre als Sberiff. (Er jlarb im 3abr 1828, im Stiter »on 58

äabren, allgemein geachtet wegen feiner 9lec§tii<$feit, feines SBobl-
Wolfens unb feines $rijtli<$en (S^arafters.

^annibal war ber jüngfte feiner 7 Sötyne. Der SSater wollte

ibm eine työtyere (Erhebung geben unb ibn einem gelebrten S3eruf
wibmen. (Er befugte baber früb bie (Spulen in $aris unb bie

5lfabemie in bem niebt weit entfernten Hebron. 2lls er etwa
15 bis 16 3abre alt ftcb auf bas doßege begeben wollte, unterbrach
bie Äränflicbfeit feines 23ruberS (Ettrus feine Stibten. (ES ifl bie

©itte in üftaine, baf wenigflens ein So^n auf ber elterlichen ^arm
^urücfbleibt

£>a nun (J^rus feiner e4wäc^lic|feit balber (ic| bem är^tlic^en
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©ranbe ju wibmen befdjlojj, mufite £annibal nadj.£aufe fornmen
unb 23al)re lang arbeitete er mit ber23eftänbigfeit eines Cannes
auf ber sätcrlicfyen garm. Dann begann er bas (Stubium bes

Stentes, ba fein S3ater fetbji f$n ba$u anregte, unb if>n oerftdjerte,

bap man feinen 23eiftanb auf ber ftarm rocrbe entbehren fönnen.

$n ber Offtee feine« älteren SruberS (Elijah ftubirte er bas *Re$r,
Ms ber Slob feines Katers tfn abermal« auf bie §arm prüdrief.
£)aS einzige (Eigentum, bas fein 33ater ber Butter fytnterliep,

war bie Sarm unb ©otynespflidjt liep i$m leine anbere SBabl als

bie Leitung ber garm ju übernehmen. 3roei 3a|>re lang arbeitete

er unermüblid). SDtefe ®ewotm§eit ber Arbeit war jeboclj infofem
ein (Slücf, als fie ben (Etyarafter 4?amlin'S ju jener (Energie bes

SötflenS entwicfelte, bie ityn im öffentlichen Seben fpäter aus*

jeicfynete. (Er betrieb baneben mit (Eifer feine geijtige 2luSbtlbung.
©eines Katers 93ibtiotf)ef unb bie „2efe»eretne", ein c^arafterifti*

fdjes Snftitut SWaine'S, lieferten baju bas Material.

Um ein Sßeifyiel ju geben, in welcher Seife bie iungen ?eutc

^enj'Snglanb's praftifd) abgehärtet werben, genüge golgenbes :

Slls £annibal eben 19 3atyr alt war, laufte fein 23ater eine

£anbjfrecfe am Deab 3li»er für £umberawecfe, unb ba er feibft bie

3?ermeffung im .£>erbjt nid)t tteflenben lonnte, betraute er feinen

(Seim mit ber 2lusfül)rung. 3Das Zan$> war etwa 12 teilen 001t

jeber menfd)licjen ©o^nung entfernt unb mit llrwalb bebedt.

81m legten 9#ar$ nal)m ber iunge 2ftann feine SD?e§injirumentc
unb brad) auf <Sd)neefd)ul)en nadj bem SÖalbe auf, mit einer

Partie Arbeiter, wobei er feine ^roöiftüncn in einem ©ad auf
ber ©c^ulter trug. Heber einen SWonai blieb er in ben Sßälbern,

fd)lief ba, »0 t&u bie 9?adjt überragte, oft in ben ©cfylucfyten ber

(Gebirge auf bem ^>d>nee, ber 7 §uß §0$ unter ifym lag.

3m ^rübia^r 1830 faufte .^annibal mit ^oratio Äing jufam-
men, bem jefcigen erflen ®eneralpoftmeifter4lffiftenten eine bemo*
f ratifcfye 3citung, ben 3efferfonian, in $aris, auf (£rebit. «£>amlin

fdjrieb niebt nur bie 31rtifel, fonbem fe$te fte and) felbft. Diefe
ebitoriclle Karriere gab feinen poiitifd)en 2luft$ten jene 23eftimmt-

beit, ju ber ft$ ber 9tebacteur, ber unter bem&uge ber bffentlid;eu
kritif fcfyretbt, faft notbwenbig jufpi^t.

3m £erb|l 1830 öerfaufte^amliu feinen 2lntt)eil an ber Bettung
an feinen Partner unb begann »on feuern bas $edjtsftubium in

ber Dfffce »on 3ofeb$ © Sob, »on $aris, fpäter in einer Cfftcc

31t ^ortlanb »on ^eljenben, DebloiS u. gefjenben (iefct ber (Xoflcge

^amlin's im 25er. (Staaten ©enat.)
1833 rourbe ^amlin als 2lb»ofat jugelaffen unb gewann an

bemfelbcn 3:age einen 9>ro]ef.

t£r fieoelte nac^ ^ampben über, eine <2tabt öon 4000 einwog
nern unb gewann fofort eine grope $raris. Sluper feinen §)lai-

boyers uor ben (5)ericl)ten bielt er Vorträge üor S^ceeit unb ipoXiti-

fcfyen 33erfammlungeit. (Er fe^te feine $Cbofaturgefd)äfte bis $ut
4*
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3fit feiner ^weiten (Erwägung in ben 33er» ©taaten (Senat 1851

fort unb gab jle bann ganj auf»

(Seine Talente sogen frü$ fetjon bie SlufmerffamTeit ber Ijerr-

fetjenben bemofratifcfyen gartet auf ft<$ unb er Meute 1836—1840
in ber (Staatslegislatur. (Er würbe ein $ü§rer ber gartet, unb
war (Spredjer bes Kaufes 1837, 1839 unb 1840.

1840, jur 3eit als £arrifon bie £>emofratie faft auslöfcfyte,

war £amlin bemofratifcfyer Kongreß - Kanbibat unb würbe mit

weniger als 200 (Stimmen gefd)lagen.
1843 würbe er gegen feinen früheren ®?gncr lieber in's gelb

gejtellt unb biesmal mit 1000 (Stimmen Majorität erwägt. Kr

ftimmte im £ongre§ gegen bie Sinnerion öon£eras, unbefümmert
um $artdbanbe unb Rubelte f$on bamals naefy bem Kar-

binalprincip ber republifantfcfyen Partei; „2Biberjlanb gegen
bie Slusbetynung ber (Sflaoerei."

1848 rourbe £amlin in ben 33er. «Staaten «Senat getieft, Kr

ftimmte unb fpract) gegen bas Mannte Kla^ton-Kompromip,
welches Dregon ber (SHaocrei öffnen wollte. Kr tytelt bie erjte

9tebe im «Senat über bie 3ulaffung oon Kalifornien. Sn berfelben

(Sifcung fyielt er eine SKebe für Slbfctyaffung ber «Peitfcfyenftrafe in

ber 9J?arine.

Slls SSorftfcer bes #anbels * Komite, ein Soften, ben er bis

1856 befleibett, wo er t&n nieberlegte, war er äu^erft t&ätig für

bie SnterejTen £ er (Sct)ifffa^rt, bes $anbels unb ber inneren 33er-

befferungen»
1851 rourbe er trofc ber £)ppofttion ber $roftTaoerei-£)emofratett

auf 6 gafyre in ben «Senat gerodelt.

5Tact) Spaltung ber Kincinnati Konvention erflärte #amltn
in einer $arafterifttf$en 9tebe im (Senat am 12. Sunt 1856

feinen austritt aus ber bemotrattfcfyen Partei, bie i$re $rincipien

»erlajfen.

3m Sunt 1856 jlctttc tbn bie republifanifd)e «Partei oon 9flainc

als ©ouoerneurs-Kanbibaten auf. Kr führte ben Äampf perfön-

lid) unb fytelt gegen 100 «Reben in ben oerfcfyiebenen Kounties.

3m (September rourbe er mit einer Majorität oon etwa 18,000
über feine beiben Koncurrenten erwählt, ein «Sieg, ber nic&t wenig

ju ber Kleltrtftrung ber gremonter bettrug.

Stm 7. Januar 1857 legte er feine (Stelle als $er. (St. (Senator

nieber unb würbe an bemfeloen Sage als ©ouoerneur oon 3Mne
eingeführt.

Slm 16. Januar wählte man i^n sunt brüten Wal *um 33er.

(Staaten «Senator. Slm 20. gebruar legte er feine «stelle als

QJouoerneur nieber unb nafym feinen <Sifc im $er. «Staaten «Senat

Wieber ein.

Slm 9. unb 10. $Mrj 1858 Ijtelt er im «Senat eine längere SRefce

über bie Secompton-Konjtitutton unb Wies in fct)arfer unb berebter

(Spraye bie Singriffe jurücf, mld)t ber (SHaoerei- Magnat £am-
monb oon <Süb*Karoltna auf bie freien Slrbeiter bes Sorbens



- 53 -

gefdjfeubert,
bic er als £>recfftnfen unb ©c&mufcföweü'en be^ ge-

feflfdjaftltctyen ©ebäubeS bejeicfynet batte.

•tjamlin's 2tnftcfyten über bie ©Haöereifrage waren flets biefel-

ben. (Er jtimmte in bet erjten ©i&ung feiner Karriere im (Eongref*

gegen bie 21fie Drbnungsregel, tuet^c bie 2lnna$me »on Slboli-

tioniflenpetittonen oerbot, er ftimmte gegen bie Annexion i>on

$era$, er braute juerfi bas berühmte Slmenbment ein, bas unter

bem tarnen beS „SBitmot $roöifo" befannt ifi unb beffen 3wed
war, bie i«sHa»erei in ben ©ebieten ber 23er.©taaten ju »erbieten.

£er Slntrag ging im Jpaufe mit 115 gegen 106 (Stimmen burefy.

£)afür ftimmte mit£anmbal£amtin, bemDemofraten, ber talent-

volle SB&fg, Slbrabam Lincoln, oon SCinois.

£amlin war fcfyon früty ein greunb eines ©rabuationsfyftems
im

greife
ber öffentlichen Sanbereien, im Sntereffe ber wirftidjen

Slnfieder. 3n ben legten 3abren ifl er ein entfebiebener 33er-

tbeibiger ber ^eimfldttebitt gewefen.

(Er war ferner für Sanbbewilligung für 2fcTerbaufc$ulett unb

für £anb jum 23eften fcebürftiger Sxxen.

Dbijtcicb er mit feiner gartet 1846 für ben ftreibanbetstarif

ftimmte, ftanb er jeboeb nie an, feine perföntiebe Vorliebe für iin

Aftern fpeeiftfeber 3ööe aussubrücten. 2BaS feine £t)ättg?ett im
(£ongre§ befonbers auszeichnet, ifl feine merfwürbtge Slrbeitfam-
feit. Wit Parteien in SGaine bebienten ftcb feiner unermübttcfyen

Sl^dtigleit, er Iie§ leinen SBrief unbeantwortet unb galt als eines

ber fteijtfgflen «Gitglieber in ben (Eomiteen beS Kaufes unb bes

«Senats. Durdj feine 23eranlafung würbe unter Ruberem bie

Gobiftcation ber 3ottgefefce ju .©taube gebraut, burdj feine S3c-

mübungen würben bie (DelbbeWfÄigüngen für ben 93'au ber »er-

febiebenen 3otlbäufer burcfygefefct, bie innerhalb ber U^ttn je^n

Sabre gebaut fmb.

£amtin's (Ernennung für bie 23icepräftbentfc^aft burdj bie

repuMifanfföe Partei am 18. Wai 1860 war für i§n ein burd)-
aits unerwartetes (Ereignis 5T1S warmer $reunb beS ®ouoerneur
©ewarb unb beffen Gemination für bie 3>raftbentf#aft erwartenb,

^attt er naturlicb nidjt baran gebaut, baj? fein eigner Game »or
bie republtfanifcfye National *(Eon»entton lommen würbe. £)ie

(Einftimmigfeit, mit ber feine Gemination gefcfyab, ifl beweis

genug für bie Slnerfennung, beren £amlin ftcb in ber «Ration

erfreut, ©ein Game mit bem Sincoln's vereinigt, bübet eine

3ierbe unb SBerjrürfimg beS republifanifdjen Bidets.

£amlin ift etwa 6 $uf $o$. ©eine atbletifcbe unb fräf-

ttge gigur beutet auf grope förpertiebe (Energie unb Slusbauer.

©eine ®eftd)tsfarbe ift bunfel, feine Stugen oon einer burdjbrin-

genben ©cbwärje. ©eine ©timme ift flar, ftarf unb metobifcb,

fein Vortrag rafdj, energifd) unb in bobem ökabe wirffam. (Er

fpriebt frei, flets obne Verlegenheit unb trifft ben Gagel flets auf
ben Äopf. (Er fcapt ba* Mo&e ^afc^en nac§ ©ffeft. ^r ^at ju
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einer großcm 3a$t von ©erfammlungen obne 3n>cifeX gefproctyen,

al« irgenb ein anberer 9D?ann feine« (Staate«.

SR&ty ber ^aine-2Ba^t im (September 1856, beren ertfaunlicfye«

Sftefultat wir Bereit« erwähnt, »erbrachte er einen SSttonat in

Gew-gor? nnb ^ennfpbanien unb fprad) fajt tägtidj.

£>a« Senebmen ^amtin'«, obgleich würbig nnb gejiemenb,

enthält bie (Elemente rcpublifanifdjer (Einfädlet:. (Ebenfo ein-

fach tft (eine £eben«weife in Sßaf^ington nnb auf feiner ficinen

§arm am §>enobfcot $lu§, wo er leben (Sommer ber £anbwirtb-

ftyaft feine Gräfte Wtbmet mit ber ganjen SRegelmäpigfeit nnb

©ncrgie feiner jüngeren Sabre.
©ein ftttltdjer (Ebarafter ftetyt ttoTffommen rein ba, nnb in feinen

Jjäu«ltdjen $er$ältniffen tft er glüdtid) nnb geliebt. (Ein befonberer

äug feine« (J^aralter« ift bie Streue gegen feine §reunbe. (Er »er-

gi§t nie eine ©efäfligfeit ober ®unftbejeugung, wie unbebeutenb

ftc audj fein mag. £>te »telen (Ebrenjtellen, ju benen man ibn

erhoben, betrautet er nicfyt fo febr al« einen Tribut, ben man
feinem perfönlidjen SBertbe joflt, fonbern al« perfönlicfye £egün-
jtigungen, bie perfönlicfye Danfbarteit »erlangen. £>iefer ^ug
banlbaren 9lnerfennen« $at £amtin nidjt nur populär ge-

malt, fonbern it>m, wie feinem anberen öffentlichen «Wanne in

feinem (Staat bie Siebe be« 25olf« oerfdjafft. (Er fteijt jefct in ber

Äraft feine« 9Dtane«alter«, wie Stbrabam Lincoln nnb öeibc

%abcn eine große Karriere »or ftdjj, welcbe ba« 2Mf ber 23er.

<&taattn ibnen im Goöember anweifen wirb.

SBir Tajfen jum (Sefyluf? ben gtücfüc^ gefaxten nnb angemejfenen
SBrief folgen, in wettern £amtin bie republifanif^e Gomt-
nation für bie 33icepräftbentf$aft ber SSer. (Staaten annimmt :

2BafHngton, 30. SWai 18G0.

«fleeine Ferren ! Sftre offteiette SD^itt^etlung »om 18. b, 9W.,

welcbe mir anzeigt, ba& bie an jenem £ag in Chicago oerfammel-
ten Sftepräfentanten ber republtfanffcbcn Partei einmütbig midj

gum (Eanbibaten für ba« 2tmt eine« SBicepräftbenten ber bereinig-
ten Staaten gewäblt, $abe idj erhalten, fammt ben 23efd?Iüjfen,

in welken bie (Eonoention ibre ^rineipien barlegte. £iefe Se-

fdjlüffe fpredjen flar nnb fräftig bie un« »ereinigenben ^rtneipien
nnb bie jur (Erreichung oorliegenben 3toetfe au«. «Sie fpredjen ju
Slüen nnb e« tft Weber notbwenbig nod) am spiafce fte bier ju
bi«cutiren. 3$ Einige fte au§ Ueberjeugung unb werbe fte burd)

jebe meiner ^anbtungen treu unb bon^erjen ju oerfed)ten fu$en.

Sa) ftatte Senen, beren politifd)e« Wirten idj mit Stolj nnb
$rcube tbeite, meinen tiefgefühlten SDanf für bie mir fo uner-

wartet geworbene Gemination au«, unb bitte (Sie, ben $)?itgtiebem
ber Sonüention meinen aufrichtigen £>anf für ba« in mid) gefegte
Vertrauen mitzuteilen. «Sollte bie Gemination, weldje irfj $femit

anne&me, »on bem 23olfc rattfteirt werben, unb mir bie *pf!id)t

aufaßen im (Senat ber 95er. (Staaten ju präjlbtren, fo foK e« mein

ernfte« Sejtreben fein biefe 3>ftt$t getreulich mit geregter 93crucf*
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ftcfytigung ber 9ftec$te Slfler, ju erfüllen, (Es ntu§ im

2Ut$je Begat-
ten werben, b'ajj in SBerbinbung mft ber £$ätigfeit ber republifa-

utfct)ett Convention es ein £auptjtel für uns ijr, bie normale

SBefUmmung unferer Territorien aufregt ju erhalten, bas i% fic

ju £eimjrätten freier Männer ju ma#en, Der fähige Stnroalt

unb SSerttyeibiger repuDlifanffdjer sprinetpien, ben <Sie für bie

böcfyjrc ©teile nominirten, welche ben menfd)Ii#en (E^rgeij be-

friedigen fann, fommt aus einem (Staate, ber bas, roas er ifr,

burdj bie jpecieüe ftürforge geroorben, roeldje in biefer 93ejiejung
oon roeifen unb guten Männern, bie unfere ^njiitutionen grünbe-
ten, getroffen rourbe. ©ort ftnb bie Siebte ber freien Arbeit »er-

fochten unb aufrechterhalten roorben. 2)aS ©ebenen unb ber

Unternetymungsgeifr, roetdje SflinoiS als einen ber blü|enbjten
Staaten bes ruhmreichen SSejtenS auSjeidjnen, motten roir aßen
Territorien ber Union unb bem ganjen £anbe uneben unb
Harmonie ftdjern, inbem roir bie Regierung roieber auf bie (Stel-

lung jurücffüfcren, roelctye fte unter ityren roeifen unb £atriotifd)en
(Srünbern einnahm, Gelingt es ben afapubufanern, bicfeS 3«*
ju erreichen, roie fte tyoffen, fo roerben fte ftdj tin banfoares $nge-
benfen in ben #erjen von tfätistn unb jtetpigen Millionen ber

fünftigen .Betten triften,

3$ »erbleioe k. £. ^amUm
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9t<*ctt tum 31fcr<tlxim Swcoltn

2Iu$ ber 9?cb< bei ebwnwertfccn 2H>rai)am £fncoln, in ©rwibming
auf <2tt\>l)en 21. SJougla*.

©Ratten Itttttykaflo, am®amitaq, fcnt 10* ^ult 1858.

9reger-©tei#$eit.
9?o<$ ©in«, ©eftern 9lbenb quälte ft# 3ubge Douglas ntit

(Sdjretfen über meine 9Mgirng, 9?eger mit Weißen beuten ooflfom-
jnen in fociater unb polittfdjer £tnftd>t glci$ ju matten. (Er fyielt

ftdj nicfyt bamit auf, nadjutwetfen, bafidj trgenb (£twas ber SXrt

gefagt, ober baf es in gehöriger SBeife aus irgenb (£twas folge,
was idj gefagt, fonbem er flürjt mit feinen Behauptungen $er»or.

3$ tyänge ber Unabbängfgfetts-(ErHärung an. SBenn 3ubge
Douglas unb feine ftreunbe babei nityt freien wollen, mögen fte

$erfommen unb fte abänbern. TOgen fte fte bat)in oerbejfem, baß
aße $?enfcben gleich gef$affen ftnb, mit Stusnabmc ber 3?eger.

9flan entföeibe, ob bie ltnabpängigfeits*(ErHävung, in Me-
tern Satyre bes £etls 1858 in folcfyer 2Beife abgeänbert werben

fofl.

3n feiner Auslegung ber UnabtyängigTeitS'GtrHärung im oori-

gen Sapre, fagte er, fie bebeute nur, baß Slmerifaner in Slmerifa
ben dngtänbern in (Sngtanb gteidj feien. 2US idj iljm barauf
geigte, baß nadj biefer Slnna^me er bie £)eutfcpett, bie Srlänber, t,{e

(£nglänber unb ©Rotten, bie ©fanbinaoier unb aße anberen Seute

ausfcfylöffe, bie feit ber ^Resolution unter uns ftdj nieberließen, bringt
er eine neue Auslegung ; er erHärt nun in feiner SRebe, es feien

(Europäer gemeint
3$ bränge ibn nodj etwas weiter, unb frage, ob fte bfe Muffen

in Sfften einjuf^Xie^en beabftcfytigte ? ober gebenlt er jene große

S3eoöl!erung »on ben ^rineipfen unferer Unabijängigfeits-Gtrflä-

rung auszufließen ? 3$ beute, er wirb binnen ^urjcm ein neues

Stmenbment ju feiner £>eftni-tion einbringen. (£r ift burcpauS niept

eigen. (£r ift mit $ßem pfrieben, was ber 9?ationaliftrung ber

^egerfflaöerei feine ®efabr bropt. ©ie mag immerbin weiße
£eute erniebrigen, aber nidjt Sieger in bie £öbe beben. 2Ber

foß fagen „3$ bin ber £öpere unb 30* feib ber fiebrigere V*

Sfteine (SrHärungen über biefen Cftegenflanb ber ftcgerfHaoerei
lönnen falfdj bargefteßt, aber ntdjt fatfc^ »erftanben werben. 3$
$abe gefagt, baß fd) niept glaube, baß bie Unabpängigfeits*(£rHä-

rung meint, aße SRenfcfjen feien in ieber £inftd)t gteid) erfepaffen.

(Sie jtnb nidjt unferes ©leiten in ftarfce ; aber
idj benfe, baß fte

%u erHären beabftdjtfgt, baß aße $?enfcpen in einigen £inftcpten

gleich ftnb ; fte ftnb gleich in iprem $e#t auf „£eben, ftreibeit unb
(Streben naep ©lütffetigfeit." <Sicberti<$ ift ber 9?eger ntcfyt un-

fereS ®leic|cn in ^ftrbe, oießeic^t nic^t in mancher anberer ^inftc^t ;
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bodj in bcm SRcc^t, ba« 23rob, bas feine eigenen £änbe oerbienen,
in ben 9)?unb ju jtecten, barin ift er jtebem anbern Spanne, weiß,

rotb ober febwarj, gfeieb» Snbem ^br barauf binweist, baß (£uct>

mebr gegeben tfr, fonnt 3tyr bamit es ni#r rechtfertigen, bas 2Bc-

ntge fortjunebmen, bas ibm gegeben i(t. Sittes, was icb für ben

«fteger »erlange ifl, baß, wenn 3b* ibn nteft leiben tonnt, 3br tyrt

in Sftube laßt. SBenn ©Ott ibm nur wenig gegeben $at, laßt t$tt

bas SBenige in ^rieben genießen*

211S unfere Regierung gegriinbet würbe, Ratten wir bas Snfii-
tut ber ©flaoerei unter uns. SSir waren gewiffermaßen gelun-
gen, feine <£riftenä ju buiben. (£s War eine 2lrt ^otbwenbigfeit*
2Bir

Ratten unfern Äampf burebgemaebt unb unfere eigene Unab*
bängigfeit geführt. £>ie ©rünber ber (Eonftitution fanben bas

Snftttut ber ^flaoerei unter ibren anbern Snjiitutienen jener

3eit. (Bit fanben, baß, faß« fte oerfuebten, fie auszurotten, fte »iel

»on bem »erlieren fönnten, was fte bereits gewonnen Ratten, (sie

roaren gelungen, fia) ber ftotbwenbigfeit gu oeugen, ©ie gaben
bem (Songreß bie Sftacbt, ben ©fiaoenbanbei am (£nbe oon jwan-
jig Sauren abjufdjaffen. (Ebenfo »erboten fte ©flaöcrei in ben-

jenigen ©cbieten, in wetzen fte nic^t erijtirte. <5ie traten, toa$

fte tonnten unb rotten im tfebrfgen ber 9?otbwenbigfeit. %ty
liebe gleicbfaßs Ottern nacb, was aus jener ftotbwenbigfeit folgt,
ilöas id) am meinen wünfeben würbe, iji bie Trennung bev wei-

ßen unb febwarjen Statt.

2öir würben oft im Sauf ber SRebe bes Subge £>ougtas ge-

|tem SIbenb baran erinjtert, baß biefe Regierung für weiße £eute

gemaebt fei, ©ut, bas beißt M* ©acbe in eine §orm bringen,
m ber ftiemanb fie in SIbrebe ju fletfcrt roünfcfyt, aber ber 3fubge
überlädt ftcb bann feiner £eibenfcbaft, ©djlüffe ju sieben, ju be-

nen er fein $ecbt $at. %$ proteftire tin für allemal gegen
biefe fatfdje Sogif, bie fcräfumtrt, baß, weit tcb ein 9?eger-
rotxh nidjt jur <©Ma»ttt ^aben will, i dt> fie notb-
wenbiger Söeife jur %xa\i $u $abcn wirnfcr)e, (©e-
läcbter unb 23eifau\)

%<$ oerftebe, baß icfc fte ju deinem oon Setben au f^abtri

brause, fonbern tüit ®ott uns auSeinanber fteltte, lönnen wir
einanber laffen unb uns gegenfeittg baburc^ oie( ©uteS t^un.
(SS gibt weiße Männer genug, um aße weife grauen ju betra-

fen, unb genug fc^warje Banner, um alle febwarjen grauen
SU beirattyen, unb laffen Wir fte in ©otteS Tanten ftcb fo oerbei-

ratben. 3Der Subge ttfdjt uns bie fcbrecfiicbjten folgen auf, welcbe
bei ^acen-^ifebungen jiatt finben 5 baß bie niebrigere ^Race bie

böbere berunterbringe, 9?un, Subge, wenn wir fte in ben Terri-
torien nic^t jufammen laffen fommen, werben fte ftcb bort niebt

oermifeben. (Ungebeurer SlpptauS.)

Sfcb foflte benfen, baß bieß wenigflen« eine an ftcb flare Sabr*
beit fei.
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©runbfäfce ber Unabb&ngtgfetts-(£r Harun g.

(Es trifft ftd), ba§ wir einmal in jebem Satyre am 4. Sutt aus
einem ober anberm ©runbe uns oerfammetn. Diefe 4. 3uli-

SSerfammtungen baben iljren ftufcen» SDenn ©ie mir ftacbftcfyt

fd)enfen, Witt id) (Einige« baoon angeben»
2Bir ftnb je&t eine mächtige Nation, wir ftnb 30 ober gegen 30

9ftiflionen ftarf, unb wir befifcen unb bewohnen etwa ben fünf*

je^uten £beit bes feften SanbeS ber ganjen (Erbe» Unfere Er-

innerung auf ben blättern ber ©efd)icbte reicht etwa 82 3abre
jurücf unb Wir ftnben, ba§ wir bamals ein febr Heine« 23olf an

,3aM waren, ungebeuer bem untergeorbnet, was wir je$t ftnb, mit

einer bei SÖeitem geringeren Slusbebnung bes ©ebiets — mit hti

SÖeitem weniger oon atte Sem, was wir unter ben Steffen für

wünfdjenswertb ^altert» 2Bir betrachten biefe Stenberung als au-

ßerorbentltdj »ortbeilbaft für uns unb unfere 9Za$fommen, unb
wir betrauten Etwa«, bas oor Sängern ftcb jutrug, als in einer

ober anbern 2Beife mit biefem fteigenben ©ebeiben in 23erbinbung

fiebenb» 2Bir ftnben in jener 3eit ein ©efdjtecfyt »on beuten, bie

wir unfere SSä'ter unb ©rofwater nennen» (Es waren (Eifen-

männer. <5it fodjten für bas $rinctp, wegen bejfen man fie

befämpfte, unb wir ftnb ber Slnficbt, baß burd) bas, was fte ba-

mals tbaten, ber ©rab oon ©ebenen, ben wir jefct genießen, auf
uns gefommen ift» SEBir bauen biefe jäbrftctye §eier, \m uns ju
erinnern an aß' bas ©ute, bas im Saufe' ber

Reiten gefebeben

t|t, wie unb burdj wen es gegeben ijt; unb Wie wir gefd)id)t-

lidj bamit oerfnüpft ftnb; unb wir ge^en jufriebener mit uns

felbft aus biefen SSerfammlungen fort,
— wir fügten uns mel>r

mit einanber oerbunben unb fejier an bas £anb gefnüpft,
bas wir bewohnen. 3n ieber Sejiebung ftnb wir burdj biefe

Seier beffere 57?enfc|ert in biefem 3eitalter, biefer SJcace unb biefem
Sanbe» 2fber nac^bem wir bief Wittes getfyan baben, baben wir

ni#t bas ©anje erreicht (Es ift noeb etwas Ruberes bamit »er-

fnüpft» 2Bir «baben außer biefen Männern— bie teibltcb t>on un-

fern SSorfabren abjtammen — öießeiebt bie Hälfte unferer Be-

geiferung, bie ni#t oon aß' biefen Mnnem ah flammt, Män-
ner, bie öon (Europa gefommen ftnb, Seutfc^e, Srtänber, Sranjo-
fen unb ©fanbinasier — £eute, bie entWeber felbft, ober bereu

S5orfabren oon Europa !amen, bie ftcb ^ter nteberfiepen unb

ftcb in aßen Dingen uns gleich ftnben» Söenn fte burdj biefe ©e-

fd)i$te nacb ityrer leiblichen 93erbinbung mit leiten Sagen fudjen, fo

ftnben fte feine; fte fönnen ftd) nid)t in jene glorreiche (Epoche ju-

rücftragen unb fübten, ba§ fte ein £beil »on uns ftnb, aber wenn
fte bureb jene atte UnabbangigfeitS-(Erflärung biiefen, ftnben fte,

bafj jene alten Scanner erflären, „2ötr ^alttn biefe SBabrbeiten
für unbeftreitbar, ba^ aße 5D?cnfcbcn gteic^ gefd)affen ftnb" unb
bann füllen fte, ba^ jenes moralifdje ©efübl, bas in jener Seit

gelebrt würbe, ibre ^erwanbtfcbaft mit jenen Männern naebwetjt,

bap es ber $ater jebes morattfe^en ©runbfafces in i^nen ifr, unb
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ba& fie «in ffttfyt tyaben, es ju beanfprudjen, als ob fte 23lut »on
bem Sßtut unb gletfcb oon bcm ^leifc^ ber Männer wären, welche
jene (Srflärung fcfyrieben

—
(Saurer unb lang anbaltenber 33ei-

faß) — unb fo finb fie es, £)as ifl bas cleftrifcbe 23anb in jener

<£rltärung, bas bte £erjen fcotitifeber unb gretbettltebenber «Wän*
ner oerbinbet, bas biefe patriotifcfyen ^erjen fo lange »erbinben

wirb, als bte Siebe ber ^rci&ett in ben ©eelen ber SRenföen in ber

SBelt lebt.

9?un, meine Ferren, um bie Dinge mit ber Sbee „3$ füm-
mere mtdj nietyt barum, ob für ober gegen ©Hauerei ge-

fHmmt wirb/' in UebereinjHmmung ju bringen, um bie £)reb

<5cott-(Entfcbetbung ju jtüfcen, unb bte Slnftcfyt, ba§ bie Unabhängig-
fefts (Erftärung burdjaus gar nichts bebeute, bat Douglas uns feine

2(useinanberfe$ung gegeben, was bie Itnab^ängigfeits-CErllärung

oebeute, unb er Ijat uns gefagt, ba§ bas SJotf oon Slmerüa bem
SSolfe (EnglanbS gleich fei» 9la$ feiner SluSlegung feib 3br 2lus-

Idnbcr niebt bamit oerfnüpft. 9hm frage t<$ ganj nüchtern, ob
alle biefe Dinge, wenn man fte geben läft, ratifteirt, bekräftigt
unb inbofftrt, roenn fte unfern itinbem gelehrt unb ibnen wieber*

bolt werben, nidjt eine Senbenj ^ahtti, ben <Sinn ber $ret$eit im
Sanbe a u s 5 u t i 1 g e n

,
unb biefe Regierung in eine Regierung

oon irgenb einer anbern {form ju oerwanbeln ? Diefe Argumente,
bie man »orbringt, bafj ber niebrtgen 3£ace fo »iel 3ugefiänbniffe ge-

währt werben foflen, als fte ju genle&en im ©tanbe ijt ; baf fo oicl für

fie gefebepen mu§, als it>re Sage suläfjt, ftnb biefe Slrgumente nidjt
bie ükwetfe, welcbe bie Könige vorgebracht baben, wenn fie bas

• äSolf jum &tlaoen matten, in jebem 3eitalter ? Sitte 2kWeife für
bas ftöntgtbum, ftnb biefer 5lrt ; fte ritten ftets am 23eften auf
bem £alfe beö 33olfs, nidjt, bafi fte bie§ wünfebten, fonbern
weit bas33olf ftcb mit bem Leiter bejfer befänbe. DtefeS Argument
bes Subge ijr biefelbe alte ©dränge, welche fprldjt : „3br arbei-

tet unb id> ejfe, ibr babt bie 9Mü$e unb i# Witt bie ftrüdjte baoon

genießen." SBenbet es wie 3$x wollt,
— ob es aus bem ÜSftunbe

eines Königs fommt, als (Entfcbulbigung für bie Unterjochung
bes 23olfs feines Sanbes, ober aus bem 50?unbe oon beuten einer

9cace, als ®runb für bie SBcrfllaoung ber Seute einer anbern 9tace,
es ift jtets biefelbe alte ©eblange, unb idj Un ber Smftcbt, wenn
man biefe 2lrt bes Slrgumenttrens, bas ba etngefcblagen wirb,

gelten lägt, um bie öffentliche Meinung ju überjeugen, ba^
fie ftcb barum niebt lümmem fotte, fo wirb es hä bem 9ceger nic$t

fein Sewenben ^aben. <3cr) möcbte gerne wilfen, wenn man Slus«

nabmen oon biefer alten UnabbängigfeitS-(Ertlärung juläft, bie

erflärt, ba§ alle üftenfdjen gleich finb aus sprineip, wo man auf-

boren Witt. 5Denn ©iner fagt, er meine leinen 9?eger bamit,
warum fann benn ein Ruberer nic^t fagen, es fei lein

Deutfdjer
bamit gemeint ? SBenn jene (Erflärung nic|t bie Söabrbeit ift,

lajjt uns bas ©efe^buc^ nebmen nnb fte berausrei§en ! 5Öer wagt
es ju t^un ?, SBenn fte ntd)t wa^r ift, reiben wir fie beraus ! (9tuf :
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9Tcin ! 9?em !) £ann laßt uns baran feftyaUen, fcjl bei i£r fte-

I?en, (öetfatt.)

2aßt jenen (Starter aU unfer ©trebe^iet baftc^en. 3n einer ber

(Ermahnungen be6 £errn beißt es : „3$r foflt »offfommen fein,

wie (Euer Sßater im #immel »oülommen tft." Der (Erlöfer, benfe

idj, erroartete nidjt, baß frgenb ein mcnfcr)itd)c3 ®efcfyöpf ooürom-
men fein fönne, rote ber 23ater im Jpimmel, aber er fagt benncefy :

,,©etb ootlfommen, *ote (Euer Sßater im Fimmel »oüfommen tft !"

(Er fteflte ba$ allein Sftujter auf, unb ber, roela^er am weiften

iljat, jeneö dufter ju erreichen, erreichte ben ^öcbftcn ©rab ftttft-

d)er 93otlenbung. ©o fage td) in 23ejug auf baS 3)rimip, baß alle

9J?enfa)en gleich gefdjajten [mb, laßt e$ uns fo naty als mögltdj er-

reichen, Sßenn roir ntdjt jebem ©efeppf bie ^reiljeit geben fön*

neu, wollen roir
nic^tö tlmn , roa$ bie ©flaserei auf irgenb

ein anbereS ©efeppf legt, (SSeifatt.) SBenben rotr bann biefe

Regierung inbas ftafyrroajfer 3urücf,tn roeldjes bie ©rünber ber

(Eonftitution fte urfprünglid) brauten, Saßt uns feft bei einan-

ber jle&en. SBenn roir bieg nid)t t&utt, fo breben roir nad) ber

entgegengefefcten iRidUung, bie 3fubge Douglas oorfdjlägt, unb
arbeiten bafcht, biefe Nation gu einer allgemeinen ©flaoen*
Nation ju madjen. (Er (Douglas) ift (Einer , ber in fold)er

Stiftung foi teilt, unb aU ©old)em leijte id> t$m SBtberjlanb.

9tedjtferttguna
ber republtfemftyen Partei unb 5Juöeutanberfefcung ber $orberungeu

»on ©etten be$ ©übens.

«Webe be$ ehrbaren ülbraljam £ i n c o l n , »on 3Wmoi$.
©chatten im eoo)?ci>3nftitut in STCeto-äJorf , am 27. gebniot 1860.

£err ^räftbent unb Mitbürger 9?ero-$orf$ l Die £§atfadjen,
bie idj biefen Slbenb be^anbeln werbe, ftnb i&rem Hauptinhalte
nad) alt unb befannt, unb bie allgemeine Slnroenbung, bie icfy ba*

oon machen roerbe, bietet aud) mc$t$ 9?eues. SBenn fid) überhaupt
»Ott einer 9?eu$eit bcö ©cgenfranbes fprecfyen läßt, fo wirb fte ei>er

in bem 3ufammen§ange liegen, in welchem t$ bie Sbatfadjen an-

führen unb ©bluffe baraus jietycn roerbe. 3n ber 9tcbe, bie ©e-
nator Douglas legten £erbft in CEotumbus, Dtyio, fyittt, äu-

ßerte er:

„Unfere SSäter, als fte bie ©runbfäfce ber Regierung entwarfen,
unter ber roir leben, oerjtanben bie ftrage gerabe fo gut, Ja nod)
bejfer, als roir/'

3d> Itimme biefem Shtsfprudj öoßfommen bei unb neunte ii>n

gum Sert für biefen Vortrag, um fo me^r, aU gerabe oon itym
bie 9Keinungeoerfc^ieben^eit jivifc^en ben jftepubltfanern unb bem
Flügel ber bemofrafifcfyett Partei au^ge^t, an beffen ©fctfcc ©e*
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natcr Douglas ftcljt. (?$ fragt ftdj T>trr einfacb, fräs war bie %n*

ftcfyt, tt>etd;e jene Väter fyinficfytitd) ber erwähnten ftrage unterhiel-
ten. 2Ba$ fmb bie ©runbfäfce ber ^Regierung, unter ber wir le-

ben? Die Antwort ijt : bie Gonftitution ber Ver. Staaten, ^tefc

Gonftitutton befielt au« einem Crginal Gentwurf son 1787 (unter
bem bie gegcnivärttge Regierung juerjt in's Seben trat) unb zwölf

barauf folgenben Slmenbments, »on benen bie erften jc^n in 1789

entlauben. Söer waren unfere Väter, weld)e bie ßonftitutton ent-

warfen ? 3d> beitfe *>ie „neun unb breiig/' welche ben Original-

Entwurf unterzeichneten, fann man mit $ed)t unfere 23äter nen-

nen unb man fann »on itynen mit gleichem 9te$te fagen, ba$ fte

bie 9lnftd)t unb Meinung ber ganzen Nation su ber bamaligen
3eit rebräfentirten. Sfyre tarnen finb zu befannt, als ba$ id) fte

bter zu wiebertjoten brauste. Sdj nebme biefe „neun unb bret-

füg" als unfere Väter an, welche bie Regierung fdjufen, unter ber

wir leben. 9tun, was »erlauben benn jene Leiter gerabe fo gut,

ja nod) beffer als wir? (£6 ijl bie $rage: Verbietet bie richtige

Abgrenzung zwifd)en 2ofal- unb Vunbesautorität ober überhaupt

irgenb etwas in berSonjtitution unfererVunbeSregierung, ©fla-
oerei in unferen Vunbes-Serritorien zu controlliren ? Douglas
antwortet barauf bejafyenb, bie SJtcpuMtfaner berneinenb. Dtefe

Vejal)ung unb Verneinung bilben ben eigentlichen ^unltber ftraät
unb er ift es gerabe, ben, tok ber STert fagt, unfere Väter bejfer

als Wir oerftanben. 2öir wollen nun fetyen, ob biefe „neun unb

breiig" iemal* über biefe grage eine brattifdje (£ntf$etbung ab-

zugeben batten, unb wenn fo, wie fte biefelbe abgaben unb in wei-

ter SBeife fte jenes beffere Verftänbnij? an ben Sag legten. 3n
1784, brei Satyre bor ber Sonflitution, wo bie 33er. (Staaten lein

anbereS, als bas norbwejtlid)e Territorium eigneten, fyatte ber

Kongreß bie {frage öor fidj, ob man bie ©Käserei in jenem Ter-

ritorium verbieten foHe ; unb bier bon ben „neun unb breiigen,"

welche nad^er bie Sonftitution fdjufen, befanben ftdj in jenem

Gongrej} unb ftimmten über biefe $rage ab. Von itynen ftimmten

3coger ©tyerman, Stomas SRiffUtt unb £ug§ SBittiamfon für bas
Verbot unb zeigten bamit, bajj nad) tljrem Ver|tänbnifj leine ©renj-
Une zwifd)en £olat- unb Vunbes-2lutorität ober überhaupt irgenb
etwa« in ber Sonfiitution ber VunbeSregierung »erböte, ©flaoerei

in bem Vunbesterrttorium zu controfltren. Der anbere bon ben

oieren, Same« 9ftc£enn), ftimmte gegen bas Verbot unb zeigte fo-

mit, bat! er es aus irgenb welkem ©runbe unpaffenb fyalte, bafür

3u {Umtuen. S« 1787, ebenfalls nod) bor ber ©onjiitution, unb

ju einer 3*it, wo bas norbweftlid)e Territorium ebenfalls nod) bas

eiujige war, welkes bie Ver. Staaten eigneten, tauchte biefelbe

ftrage bezüglich bes Verbote« ber ©Haöerei in bem Territorium
oor bem Songret! wieber auf, unb weitere brei bon ben „neun unb

brct&tg", welcbe fpäter^in bie (Xonftitution unterzeichneten, befan-
ben \i§ in biefem Songrep unb jtimmten über biefe grage ab, Gtö

war SBittiam Vtount, Söißiam ^ew, unb Slbratyam Valbwin unb
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biefc alle flimmten für bas SScrbot unb jcicjtett fomtt, bap nac^
ibrem SSerftänbnijj feine ©renjtinie swifdien Sofal- unb 23unbe$-

Autorität ber 53unbe3regterung »erböte, ©flatteret im 23unbc$-

Territorium 31t controftiren. £)iefe$ 9flat würbe baS Verbot jum
(ftefefce gemalt unb bilbete einen Sttyetf ber93erorbnung üonl787*
£)ie §rage binfic^tltc^ ber Kontrolle ber 23unbe$regierung in 33e-

311g auf ©flatteret in ben Territorien fd)eint nicfyt bireft ttor ber

(Xonttcntion gewefen ju fein, tt>etd?e bie urfprüngltdje ßonfUtutton
bilbete, unb

bepbatb jtnben wir feine 9?acfyri$t barüber, ba£ bie

„neun unb breijjig", wäljrenb fte mit ber Aufarbeitung berfelben

befcfyäftigt waren, eine Anftdjt über biefe grage ausgebrücft bätten.

3n 1789 warb tton bem erften (£ongre§, welcher unter ber (Eon-

fritution zufammentrat, ein SBefc^lup pafftrt, bie Sßerorbnung tton

1787 in ilraft ju fefcen, einfd)Iießlicfy bes Verbotes ber ©flatteret

in bem norbweftlidjen Territorium» Die 23ifl für biefcn 23ef$fujj
würbe oon einem ber „neun unb breifng" berietet, §ifcftmmon$,
ber bajumal ein $?ttglieb be$ SKepräfentantentyaufes üon spenn-

f^tttanien war. ©te ging burdj afle i§re ©tabien l)inburdj o$ne
audj nur ein SBort beö äßiberfprucfye* unb würbe fcfyließlidj im
£aufe unb ©enat ebne 3a unb Sfein's, roaö fo ttiel at* etnftim-

mig ijr, angenommen, 3n biefem dongrefj befanben ftdj fecbjefm
tton ben „neun unb breifjig" Tätern, reelle bie urfprünglictye (£on*

jlttution fdjufen.

£>ie$ zeigt, ba§ na$ ttyrem 33erftdnbnip feine ©renjtinie jroi*

fdjen 2ofaI- unb 23unbe$-2Uitorität nodj irgenb etwas
fonjt

in ber

(£onftttution bem (Xongreß red)tmäjjig unterfagte, ©ftattcrei in bem
Öunbeeterritorium ju »erbieten; fonft würbe il)re (£brlid)feit

gegen correcte sprinetpien unb ifcr (£ib, bie (Xonjtitution aufrecht ju

erhalten, fte ttrranlafjt fyahtn, bem Verbot entgegen ju treten.

SÖeiter: ©eorge 2öaft)ington, audj einer tton ben „neun unb brei-

igen/' War bamats ^rafibent unb erflärte ftd) für biefe 23ifl unb

unterzeichnete fte, woburd) er ityr bie Äraft eine« ©efefces gab, unb

fomtt geigte, ba$ nadj feinem 33erjtänbni§ feine ©djeibelinie jwi-

fcfyen £ofal- unb 23unbc$*9lutorität ber Regierung »erbiete, ©fla-
tteret in bem 23unbestcrrttorium ju controHiren, 9H<$t lange na<$
ber Annahme ber urfprünglidjen (Xonjtitution trat9?orb-(Xarolina

an bie 23unbe$regicrung bas £anb ab, bas gegenwärtig ben ©taat

Senneffee bilbet
; unb einige $abre fpäter trat öieorgia bie je&i-

gen ©taaten $?ifftfftp»i unb Alabama ab. 3n beiben 21btretungs-
Urfunben fteüten bie genannten ©taaten bie 33ebingung , bie 23un-

beöregierung foßte in tm abgetretenen Sanbe bie ©flaoerei nidjt

»erbieten, ©flatterei exiftlrte nämltc^ bafelbji fc^on tbatfdc^lic^.

Unter biefen Umjlänben oerbot fte ber dongrep bortnic^tabfolut;

jeboc^ er controttirte fte U$ ju einem beftimmten (SJrabe.

3n 1798 organiftrte ber (Songreß ba3 Territorium SWifftffippt.

3n bem ©rganifattonggefetje tteVoot er, bajj man tton einem an-
bcrenDrtc ber, au^er oon ben bereinigten <Btaakn

f
©Hatten in

baa Territorium bringe, inbem er eine ©elbjrrafc barauf fe^te
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unb ben Sflaöen, bte auf bicfc SBeife hineingebracht würben, bic

Srei&eit fdjenfte. Dicfes ©efefc pafftrte bas £aus unb ben Senat

D^ne 3a'$ unb ftein's. 3n biefent Kongreß befanben ftd) bret

tton ben „neun unb bretfngen," bic bie urfprünglidje (£onftitution

entwarfen, (£6 war $o$n Sangbon, ©eorge 9ceab unb Slbrabam
^atbwtn. Dtefc alle ftimmtcn watyrfdjeinltd) für basfelbe. Sicfyer-

lidj f>ätte man es niebergefdjriebcn, wenn fte ftcij bagegen erfldrt.

3n 1-803 laufte bie ^Bundesregierung fiouifiana an» Unfere frü-

heren ©ebtets - (Erwerbungen fanten von einigen unfcrer eige-

nen Staaten $er; jebod) Soutftana warb *>on einer ausldn-

bifd)en Nation acquirtrt. 3u 1804 gab ber (Songrep eine £erri-

toriat-Drganifation bem Steile baöon, ber iefct ben eigentlichen

Staat £ouiftana bilbet. 9Uw-£>rleanö, bas innerhalb biefes Stei-
les lag, war eine alte unb oerfydltnttjmdfng grojje Stabt. (Es gab
bafelbjt anbere bebeutenbe Stabte unb Slnfteblungen, unb ©fla-
uem tyatte bort ooüjtdnbig §u§ unter bem SBolfc gefajjt. Der

(longrejj »erbot ntdjt ©flatteret in bem 2;crntortal-©cfe& ; con-

troütrte fte aber bennod) in einer auffälligeren unb ausgebelm-
teren Söeife, als es mit Sttifftfftypi ber galt war, Der £autttin-

balt ber iöerorbnung, welker bejüglid} ber bortigen ©flauen

gab, war ber :

(Srjicns. 5Mn ©Hatte foöte oom £uslanbe in bae Territorium
imttortirt werben.

Zweitens, 3Mn ©Hatte fofftc ba^in gebraut werben, ber in

ben 95er. «Staaten] tton bem 1. SSftat 1798 an importirt worben
Wäre.

Dritten?, ßetn ©Hatte foßte bafyin gebracht werben, es fei benn
»Ott feinem (Eigentümer unb für feinen eigenen ©ebraud) als ein

lUnftebler. Die Vergebung bagegen follte bem 33er(e£er bes ©e-

fefces eine ©elbjlrafe jujie^en unb ber ©Hatte frei gelajfen werben.

Diefer 33efd)luj? würbe ojme 3a's unb 9Mn's angenommen. 3u
biefem (Eongref? befanben ftdj %\vn tton ben „neun unb breiigen."
&$ war 9lbrabam 53albwin unb Sonat^an Danton. Söie in bem
$alle mit SWiffifftttttt, fo tjl es aufy $ier waljrfdjcinltcr;, bafi fte für

bcnfelben jtimmten. %fyxt (Einfttradje bagegen würbe gewijj nie-

bergefd)rieben worben fein, bätten fte überhaupt geglaubt, ba§ bie*

fer üBefcbtujj bie ©renjltnie überfdjritte, bie bie Sofalautoritdt tton

ber 23unbesautorität trennte. 3n 1819 unb 1820 fam bie SWif-

fourifrage »or. $iele 5lb|limmungcn über bic tterfdjiebenen $tya-

fen ber allgemeinen $rage würben genommen. 3mi tton ben

„neun unb brei&igen"
—

Sfatfus Äing unb Charles spinefneü.
—

waren 9Witglieber biefes (Eongrefjes. £r. Äing jtimmte bcftdnbig

für bas Verbot ber ©flatteret unb gegen alle $ergleid)Sttorfd)läge,
wd'brenb £r. spfncfneö. ebenfo bejlänbia gegen ba§ Verbot ber Sfla-
oerei unb gegen alle ^ergleid)Soorfa)lage ftimmte. ^ierburt^ jetgte

£r. ^ing, ba§ nad) feinem SSerftdnbnig bie ©renjlinie jwifc^en
Sofal- unb 23unbe3-5tutoritdt öom ßongre^ nic^t überfer/ritten

warb, inbem er Sftaocrei im 23unbe$tcrritorium unterfagte, ttüf}'
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rcnb £r. $mcfneö burd) feine Stbftfmmungen barttyar, ba§ er na#
feinem äkrjtänbniß genügenden ®ranb ju tyaben glaubte, einem
Verbote in biefem §aüe entgegen ju treten. Die ernannten gätte

finb bie einzigen, bie iä) tyabe auffmben fönnen, roo bie „neun unb

breiig" fidj bireft über biefe grage entföieben tyätten. Um fte ju-

fammen ju jaulen, fo roaren e$ oier in 1784
; brei in 1787 j fteb-

jebn in 1789 ; brei in 1798 ; jroei in 1804 unb jroei in 1819—20;
im Jansen alfo ein unb

breiig.
Slber fo roürben roir Sotyn Sang-

bon, Scoger Styerman, Söittiam geio, SKufus £ing unb ©eorge
fteab sroeimal unb 3lbrat?am Salbroin oiermal jaulen. Der Un-
tere war nod) baju oon ©eorgia. S^re ioirflicbe ga# ift 23, tot«

bem ftdj oon ben übrigen 16 ntd)t nadjroetfen taft, bat? fte irgenb
einen 21ntf)eil an biefer $rage genommen Ratten. 4?ier fyaben roir

benn breiunb^roanjig oon unferen „neun unb breiig'' Katern,

roeldje bie Regierung fdmfen, unter ber roir leben unb bie i^rer

amtlichen Serantroortlicfyi'eit unb i^rem (£ibe gemäj? über eben bie

ftrage tfyre ©ntfd^eibung abgaben, roelcfye fie nadj ber SSerftcfyerung

bes ZtxttZ gcrabe fo gut, ja noct; bejfer als roir oerftanben ; unb
ein unb jroanjig baoon — eine offenbare Majorität oon ben gan*-

jen neun unb breijjig
—

cntfdneben ftcb fo, ba£ fie ftd> grober Po-

litiker STaftloftgfeit unb
oorfä£lid)en 9J?eineibe3 fefyuibig gemalt

Ratten, roenn nad) ifyrem $erjtanbni§ irgenb eine roirflidje ®renje

3toifdjen 2ofal- unb 33unbecautorität ober irgenb fonji etroas in

ber Son|litution, bie fte felbjt gemacr/t unb befcfyrooren Ratten, ber

•Öunbeeregierung oerboten ^ätte, Sflaoerei in ben 33unbeSterrito*

rien ju controtliren. So banbelten bie einunbjroanjig ; unb t>a

.£anblungen lauter fpredjen als Söorte, fo fprec^en £anblungen
unter fold)er 3krantioortli$feit nodj lauter.

3roei oon ben brei unb jroanjig stimmten gegen bas SBeroot ber

Sflaoeret oon Seiten be$ (Eongreues in ben 23unbe$terrttorien ;

aber roarum, ijt niebt belannt. Sie mögen fo ge^anbelt Ijaben,

roetl fte glaubten, bajj bie Sdjeibungslinie jroifc^en £ofal- unb
SunbcSautoritätcber ein ^rineip ber (£onfHtution im SBege ftünbe,

ober fte mögen gerabe gegen bas Verbot geftimmt f)aben au« ©rün*
ben ber 3roetfbtenlid)fcit. Slber feiner, ber bie Sonfiitution be-

fcfyrooren §at, lann
geroijfentyaft für eine unconjtitutionetle Way*

regel jtimmen, roenn fte i&m audj no$ fo jroccfbienlict; erfdjeinen

foflte ; fonbern jeber fotltc gegen eine SOiaprcget fttmmen, roelcbe

i^m conftitutioncll fcr)eint, fall* er fte ju gleicher 3ett für unätoeef-

bienlid) tyalt.

(£3 roürbe bej^alb nic^t geraden fein anjune^men, ba§ bie sroet,

welche gegen bas Verbot jftmmten, ti be§^alb tbaten, reeil naefy

ibrem Serftänbnip bie 8d)eibegren3e jroifdjen Sofal* unb ^Bunbeö-

Autorität ber 23unbe6regierung oerböte, ^üa^erci im Sunbcöter-
ritortum ju controlliren. Die übrigen fecr^efyn oon ben „neun unb

breiigen" ^aben, foroeit ic^ es erforfeben !onnte, nic^t ^interlaffen,
roie fte bie ^rage bejüglic^ ber Kontrolle ber ®liaoerei in ben 2Sun<

besterritorien oon Seiten ber SBunbeSregterung oerjtanben. 5lber
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wir Ijahtn genügenben ©runb ju glauben, bafj t^re Stnftc^t über

tiefe $rage yon Der ber anbcm brei unb jwanjig nid)t »erfdnebeu

gewefen fein würbe, bitten fie blefetbe überhaupt tußQttotü&t.
Um mid) jtrenge an ben iert ju galten, fo fyaU t$ bleu bie 2ht-

ficfyren ber neun unb brcifng i?äter erwähnt, welcbe bie urfprüng-
lick Sonjlitution entwarfen. 3$ $^t babei anjugeben unter-

laflfcn, in wclcber Söeife irgenb einer »on ben „neun uno breiigen"
über bie 2 flaserei im ^ffgemeinen feine Meinung !unb gab. SBenn
wir i&re ^anblung^weife unb (Erflärungen in

aSejjug auf fremben
^flaoenbanbel unb bie Sftoratitat unb tyolitit beä leereren im
Stügcmeinen betrauten, fo bürfte c« un$ öorfommen, als ob be-

Sügiid) ber bireften ^vaat über bie SBunbeöcontrotfe ber ©Haseret
in ben Sunbeaterritorien jene fedjjelm, wenn fie überhaupt ftd) an

btefer $rage beteiligt fyätten, wa$rf$einlicfy e6 in berfetben SBeife

getrau tyaben würben, n>k bie „brei unb jwanjig." Unter ben

fedjjebn befanben fidj mehrere ber befanntejten Slntifflasercimäu-

ner ber bamatigen 3^tt
— wie Dr. ftranflin, 3Heranber Jpamittcn

unb ©cuoerneur Morris, — wä^renb man üon feinem 2lnbercn

weif, bafj er eine anbere Stnftcfyt begte, es Ware benn Sobn dlut*

lebge öon Süb*(£aroIina. £ie Summe bes Oanjcn ift bie$, bay
von unferes „neun unb bnifng" Tätern, mltyt bie urfprünglidje

(£onfiitution fdmfen, tin unb jwanjig
— eine ofenbare Majorität— bie fefte Ueberjeugung Ratten, bafj feine Scfyeibelinie jwifd)en

£ofat* unb Sunbesautorität noefy irgenb ein Slfieü ber (Xonftitu-
tion ber 23unbe6regierung bie Kontrolle ber Sflaserei in ben £cr-
ritorten unterfage, wäfyrcnb aße bie übrigen wafyrfcfyeinlirf) biefelbe

Ueber^eugung teilten. Ta$ war bie $nftd)t unferer 23dter unb
ber £crt gibt ju, bap fie bie §rage befler ati wir üerjlanben.

5Bi6 bieder $aU icb gezeigt, wie bie ffrage yon ben Männern,
wd&t bie urfprünglicbe SonfHtution febufen, »erlauben würbe.

Unfere gegenwärtige 2$erfaj]fung aber, unter ber wir JeJben, befielt
aus jenem urfprünglicben (Entwürfe unb jwölf Stmenbments,
wetifte feitbem angenommen würben. £ie, welche ftdj gegenwärtig
barauf berufen, baf? bie Sontrotte ber 33unbe$regierung beäügltd)
ber SHaöerei in ben Territorien bie Sonftitution serielle, serwei-

}'cn uns auf bie betrerfenben ^erorbnungen, benen fie baburdj tni?

gegengebanbelt glauben unb bie alle in biefen STmenbmcnts ent-

halten finb. £ie Supreme Gourt berief fid> im £reb Scott %aVi

auf ba$ fünfte 3lmenbmeur, welche« »erorbner, ba§ „feine jperfott
ibres (Sigentbums beraubt werben fottte ofyne gehörige gefefcltcfye

^rocebur," wäbrenb «Senator Douglas unb feine Sinljänger fidj

auf bie 9?erorbnung bes 10. 3Imenbments fteöen, „wonac^ bie

9)?acbt, welche nicb,t bureft bie (Xonftitution bewilligt ijVben einjel'
nen Staaten unb bem 93oIfe »orbe|»atten bleibt."

£iefe Slfmenbrnents würben »on i>em erfien ©ongref gemad)t,
ber unter ber (Sonftitution jufammentrat— berfelbc öor.grep, ber

bie Serorbnung paffirte, wonacb bas Verbot ber Sflaserel in bem

norbwejtfictyen Territorium in 22irffamfeit gefefct Würbe. &$ war
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nicft

allein berfe!6e Songref, fonbern aerabe biefelben einsetnen

9#änner, bic in berfelben ©tfcung bicfe 2lmenbments unb jene 33er-

orbnung unter 23erat$ung Ratten, welche <5.fla»eret in bem ganzen
Territorium »erbot, bas bie Nation pr bamaligen 3ett eignete.

Die conftitutioneßen Stmenbments würben »orgefcfylagen »or bem

JBeffyfaffe, bie ißerorbnung »on 1787 in Äraft ju fefcen, unb »äf-

ft rt nad) bemfetben, fo bat) jener 23efd?tup
unb bie 2lmenbments |u

gleicher 3^tt bem (Xongrefj «tr Sntfc^eibung »orlagen. Dieier

(£ongre£, ber in Ottern aus 76 9D?ttgliebern betfanb unb fed^ebn
»on ben Bannern in ftdj begriff, welche bie urforünglidje GonjK-
tution fdjufen, rebräfentirte »orjugSWeife unfere Säter, wetdje ben

Z$tiinn\m$ gegenwärtigen Sftegterungsföjtemes bilbeten, »on bem
man jefct annimmt, baf er ber 23unbesregierung »erböte, Sflaoe-

rei in bem 23unbesterritorium in controttiren. J3fl es nidjt ein

wenig anmajjenb, beutigen £ages ju beraubten, ba0 bie jwei Dinge,

welche ber Songrej? nac$ reiflicher (Erwägung ju ein unb berfetben

3eit fdjuf, einanber abfotut wiberforedjen ? Unb wirb biefe 23e-

baubtung nidjt abgefc^mactt, wenn aus bemfetben Sftunbe bie wei-

tere fyinjutritt, ba^ bie, welche biefe beiben angeblich einanber wi-

berfbrecfyenben Dinge traten, bejfer als wir »erjtanben, ob fte Wirf-

lidj einanber wiberforädjen b. $. beffer al* ber, welker ityren ge-

genseitigen SBtberfbrudj beraubtet?

Wan fann wotyt mit ©idjerieit annehmen, ba§ bie „39," welche
bie urfbrünglidje (XonfHtution btlbeten, unb bie 76 5ftitglteber bes

(Eongreffes, welche bie Slmenbments baju matten, btejcnigen in

tftre 3a.i)l einfließen, welche man mit $e$t als unfere SSäter be-

seidenen fann, welche bie Regierung fdjufen, unter ber wir leben.

Unb auf biefe 2fnnabme bitt/ forbere fdj einen geben tyeraus, mir

nadjjuwetfen, ob einer »on ibnen jemals in feinem ganzen itbtn

crflärt bat, ba$ nadj feinem Sßerfiänbnijj bie ©djetbewanb jwifc^en
£ofal- unb 33unbeSautorttät ober irgenb ein Z$ä\ ber (Eonftitu-

tion ber SunbeSregierung »erböte, <2fta»erei in ben Territorien

ju controttiren.

3$ gebe nod) einen ©abritt weiter. %$ forbere einen geben
heraus, mir jn jeigen, ob irgenb ein SJtonrt »or bem beginne beS

gegenwärtigen gabrtyunberts lebte, ber erfiärt bätte, bajj nad) fei*

nem Serftdnbnip bie ©djeibewanb &wifa)cn Sofal- unb 23unbe$-

Stutorität ber Regierung »erböte, <&fla»erei in ben Territorien ju
controßircn. Denen, Weldje es jcfct fo bebaubten, jleflc i$ unfere
ä>ätcr gegenüber, weldje unfere Regierung bilbeten, unb auperbem

nodj aße übrigen Männer, welche th bemfetben gabrtyunbcrt leb-

ten, worin unfere CEonftitution gefcfyaffen würbe j fte. werben au$
ni$t einen ftnben, ber mit itynen übereinjlimmt.

Um jebod) nidjt mi§»erjranben ju Werben, fo will i<fj fner be-

merlen, baf) nac^ meiner 5(nftc^t wir ni#t blinbling? unferen Tä-
tern tn etilem folgen mülTen, m$ fte traten. Das würbe ntd)ts

Ruberes beiden, als bas fit^t ber (Erfahrung ^cn uns ah^aUtn
unb allen §ortf$ritt jurüdweifen. ga) meine, wenn wir in ix*
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gcnb einem gälte bie Sfnftdjten unb bie 3>otittf unferet 53vUer auf-

geben wotten, fo fottten wir es auf folc^e flare 23eweife ^in tbuu,

ba# feXbft ibre gewichtige Autorität nacr) forgfättiger Uebertegung.

ntd^t baöor befielen fann
; ftd)ertidj aber nid)t in einem folgen

$at(e, wo Wir felbft erftären, bafj fte bie grage bejfer als wir

»erfreben. SBenn trgenb tin $?ann beutigen £ages aufrichtig

glaubt, baf? bie ^cfyetoetime jwifc^en 2oM> unb 23unbes-2lutort-

tat ber Regierung »erbietet, ©Hauerei in ben Territorien ju con*

troüiren, fo bat er ein Ocecbt es ju fagen unb feine Slnficfyt mit ebr*

liefen Seweifen &u unrerjtü&en. Slber er bat lein SRecbt, Stnbere,

welche nidjt fo mit ber ©efdjicbte ftd) befannt machen fönnen, gu
bem fatfdjen ©tauben &u oerteiten, ats ob unfere Leiter, welche

bie

Regierung fdjufen, biefetbe 2(nftd)t gebabt bätten. £)as beipt, an
bie ©rette wabrbeitsgetreuer 23cweife £rug unb galfebbeit fetten»
SÖenn (£iner beutigen STageS aufrichtig glaubt, bafj unfere 23äter

in anberen Raffen ©runbjäfce anwenbeten, bie fte ju ber Stuftet

gefübrt ^ahm fottten, baß bie ^Bundesregierung lein Sftecbt \)abt,

©ffaoerei in ben Territorien ju controttiren, fo mag er es fagen,
2tber ju gleicher 3^it fottte er au$ erftären, baß nad) feiner SSftei*

nung er ibre ©runbfa&e beffer yerjrcbt, ats fie fetbft, unb befon-
bers foftte er biefer ©rftärung ntcfyt buret) bie 33erftd)erung aus-

weichen, bafj fte bie grage gerabe fo gut, ja noct) bejfer, ats Wir

»erfteben, Seboct) genug»

£a§t jeben, ber glaubt, bap unfere SSäter biefe Stage gerabe fo

gut, ja noeb bejfer als wir »erftanben, fpreeben, tok fte fpracfyen,

unb banbeln, wie fte in Söe^iebung barauf banbeften. £>as tfi

2ttteS, was bie Stepubfifaner binftebtfier) ber ©Tfaöerei bezeichneten,

fo wollen wir es aud) bejeidnten, ats ein Hebet, bas man nid)t

auebebnen, fonbern bas man butben muffe, weit feine tbatfäct)tid)e

(£riftenj unter uns biefe Dutbung jur 9JotbWenbtgfeit madjt,

Stfte bie ©arantten, bie unfere SSäter t|m $uftcr)crten, fotten tym
ganj unb pottjrdnbtg jufommen, 2)aS wotten bie SRcpubtifaner
itnb nichts weiter.

Unb nun wünfdjte id) einige Söorte an ben ©üben ju richten,

wenn er jubln en möchte
— xvit er es aber wobt nid)t tbut. 3$

würbe fo 51t ibm fagen : 3br Seute im ©üben galtet euer) für ein

vernünftiges unb ®ered)tigfeit tiebenbes 23off, unb id) gtaube,

bap ibr in Hefen (£igenfct)aften feinem anberen SSotfe nadjftebt;

jebod), wtnn ibr »on uns ^epublifanern fpredjt, fo bejeiebnet ibr
uns ats ©djtangengeäüdjte ober im beften gälte ats ©eciebtete»

^l)x febenft bem Räuber unb 90?örber, aber niebt einem ©cbwarj-
repubtifaner ©ebör. üDie unbebingte 93erbammung bes ,©c^warj-
repubtifanismus" febeint unter eueb bie unertäptic|e ^orberung ju

fein, wenn ibr ©inem ertaubt ju fpreeben. ^ann man eudj niebt

ba^u bringen, inne ju batten unb na^ubenfen, ob ein fotd)eS Sßer-

fabren uns unb eueb fetbft gegenüber ganj geredet ijr ? ^ommt
beraus mit eueren Stnfcbutbigungen unb wartet, bis wir fte aner-

lennen ober in Slbrebe ftetten, 3l)r fagt, wir finb feftionett. 3^aS
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verneinen mir* 2BaS xjt euer Beweis; 3p> fagt, unfere gartet
hat leine (Srijtenj unter tuü}

—
1)at feine «Stimmen für fi<$. -3Mefe

Slfjatfadje ifl wapr ; aber was beweist
fiej Bloß ba£, im gälte

wir otme Slenberung unferer ^rinetpten stimmen unter eud) be-

kommen foltten, wir bamit unferen jeltionelten (£fyaralter verlieren

würben, liefern Scfyluftc lönnt ipr euep nidjt entjiepen unb bem-

nad) würbet ibr batb ausftnben, ba§ wir aufgehört fyaUn, feftio-

nett 31t fein; benn wir werben no# biefes %a\x «Stimmen unter

eud) befommen. $ber euer
ganzer

23emeiö trifft gar niebt ben ei-

gentlichen $unft* £a§ wir leine Stimmen unter eudj jagten,

rüprt oon eudj per, niept »on uns ; es iji eure Sdntlb unb bleibt

es aud), bis ifyr uns jeigt, bafj wir eudj burd) ira,enb ein falfcfyes

sprineip ober £anblungsweife »on uns abfiopen. 3ft bas Severe
Wirfticp ber $afl, bann liegt bie Scfyulb an uns; aberbie§ gerabe
füprt euep $u bem fünfte ntrücf, »on bem ifjr hättet ausgeben fül-

len, nämtiep ju einer Beforecfyung ber 3»id)tigfeit ober Unrichtig»
feit unferer ©runbfäfce.

2Benn bie festeren in ip>er pralttfdjen £mr$fübrung uns auf
eure Soften übersortpeiten würben, bann wären wir unb unfere

Orunbfäfce wirflid) fefttonell. 2Do$(an benn; i$ forbere eud)

beraus, bie grage ju unterfudjen, ob unfere $rincipien »raftifcp

ausgeführt, eudj benachteiligen würben, unb tbut es in foteper

Söeife, als ob ftc§ babei auep etwas ju unferen (fünften fagen

Hefje. 9?epmt ipr biefe JperauSforberung an ? 9?ein. £>ann gtanbt

ü)x wirflid), bat) bas SPrtnctp, welkes unfere SSäter für fo offen-

bar redjt hielten, bafj fte es annahmen unb immer wieber oon
feuern ftd) eiblidj ju feiner Beibehaltung belannten, in ber Spat
fo augenfcpeinli$ falfd) ijt, baß ipr es opne SöeitereS »erbammen

müßt. (Einige »on eud) tbun ftco etwas barauf ju gut, uns bie

SBarnung »or^upalten, bie SBaf^ington in feiner 21bfd)iebsan-

fpraepe gegen fectioneüe Parteien gab» Sßeniger als aept %a$xt
»orfyer patte tr als ^räfibent bie 23erorbnung bes Songreffes un-

terjeidjnet, wornad) bas Verbot ber Sftaüerei im norbwcjtlidjen
Territorium in Söirlung trat,

— eine Berorbnung, Welche bie $o-
litif ber Diegierung über tiefen ©cgenftanb bis ju bem Slugcn-
blicfe bilbete, wo er biefe SBamung fd)rieb, unb ungefähr ein Sabr
barauf fdjrieb er an Safapette, baß er biefes Verbot als eine weife

Maßregel anfepe, unbbrüdte jugteid) babei bie Hoffnung aus, baß
wir mit ber 3«t eine Sonföberation »on freien Staaten befommen
würben. 9öcnn man fic^ biefes in'S ©ebäc^tnip ruft unb ftel)t, wie

ScctionalismuS feitbem über gerabe biefe Srage entjlanb, ift bann
jene SBarmtng eine Söaffe in eueren «£>änben gegen uns ober in

unferer £anb gegen eu(J ? 5ßenu 2öaf^ington felb jt fprec^en i'önnte,

würbe er ben Vorwurf »on ScctionalismuS uns, bie wir feiner

spolitif folgen, ober cud) machen, bie ipr fte jurüdjiof't? SBir wie-

ber^olen biefe Söarnung Söafbington'S unb legen fte eudj an's

^>erj, inbem wir jugleid) auf fein 93eifpiel euc^ Mttoeifen, Wie ipr
t>it richtige 2lnwenbung bauon mad)en müpt.



- 69 -
3tber it)r nennt euer) confersatto unb uns nennt ifyt revolutio-

när, äerftörungsfücfytig, SBas ift Sonfersatismus ? 3fr es nicfyt

bte Stotyänattdjfeit an bas Sitte unb Vewäbrte gegenüber bem
9?euen unb Unbewäbrten? 2Dir balten an ber alten $oiitif feft,

Welcbe »on unferen Vätern angenommen warb, wäbrenb ibr fte

einftimmig »erwerft, »erfpottet unb »erfpucft unb etwas 9?e'uee an
ibrer ©teile baben wollt. Sebod) ibr feib nid)t einig barüber, was
man an bie ©teile fefcen folt. (Eure $läne barübtr ftnb febr *er-

febieben; einig fetb t^r nur in ber Verwerfung unb £erabfefcung
ber alten ^olüif unferer 23äter* Einige »on <£udj wollen beit

fremben ©flaöenbanbel wieber in'S £eben rufen, anbere wollen
com £ongrej} ein ®cfe$bucb ju ©unfien ber ©flauni in ben Ter-
ritorien ; wieber anbere wollen »om Songrefj, er foße ben Terri-

torien »erbieten, ©flatteret innerbalb tl>rtr ©renken $u unrerfa*

gen ; unb wieber anbere ftnb für ben großen ®runbfa£, baf? „wenn
ein 9)iannben anberen jum ©Hatten machen will, ein britter nickte
barein ju reben bat" — ein ©runbfafc, ben man mit bem unge-
reimten tarnen „VoIfS-©ouoeränetät" bejeidmet; aber feiner

»on euer; fpricfyt ftd) ju ©unjten ber £anblungsweife unferer Vä-
ter aus, wornadj bie Vunbesregierung bie ©Hatterei in ben Ter-
ritorien oerbot. 9?tcr)t einer tton aßen euren tterfebiebenen planen
lann feines ©leiten in bem Sabrfyunbert aufweifen, worin un*

fere Regierung entfianb. Ueberlegt benn nun, ob euer Stnfprucb
auf Sonferttatismus unb eure Vefcbulbigung tton 3^jlörungß-
fuet)t gegen uns wobt begrünbet ift. %$x fagt weiter, wir tyätten
bie ©Haoereifrage mebr in ben Vorfcergrunb gebrängt, als es frü-
ber ber gall war. Stber wir ftnb es niebt gewefen, bie es tbaten,

fonbern ibr, bie ityr oon ber alten $olitif unferer Väter abfielt.

2Bir jleüten uns — unb tbun es nod)
— eurer Neuerung, eurem

Mangel an Sonfcroatismus entgegen ; unb bar)er fommt es, bafj

biefe grage eine folcfye tyeroorragenbe ©teile einnimmt. SDolIt it)r,

bafj man biefe ftrage auf i^r früberes Verl)ättni§ rebujire ? Dann
jebrt ju jener alten ^oliti! äurüct Söenn ibr ben ^rieben ber al-

t
en 3^iten baben wollt, fo müjjt ibr aueb) bie (Drunbfäfce unb 9>o-

jitif
ber alten «ßdien wieber annehmen.

3br befebutbigt uns, als üh wir 2lufrut;r unter eueren ©Hatten

gifteten. 2öomit beweist ibr bas ? SWit £arper's $em) [ SWit

%o$n Vrown ! 3ot)n Vrown war fein SRepublifaner unb es ift

euer) noeb) niebt gelungen, einen einjigen SRcpublifaner in feine

£arper's fterrö. ®efct)icbte ju »erwicfeln. wenn irgenb ein $Wglieb
unferer Partei ein $?itfcr)ulbiger in biefer ©<r.er)e ift, fo wf§t il)r

es ober ibr wißt es niebt. 253cnn ibr es wijH, fo feib if>r niebt ju

entfcbulbigen, wenn ibr ben Sttann nic^t bejeietmet unb bie £bat-

facbe beweist. SBipt ibr es aber niefyt, fo ift es Unrecht tton eueb
Ui einer Vebauptung ju bebarren, bie ibr nid)t begrünben tonnt.

Sbv wifjt gut genug, bafj bas Vefteben auf einer anflöge, rev*

»on man weif), bafj fte niebt wabr ift, ganj einfach eine böswil-

lige Verläumbung ift, Einige »on euer) geben gro#mütr)ig ju, bafj
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fein SRepublifaner bircft an biefer £arper$'s gern) ®ef$t$te Be-

tbettigt war; bebaupten aber bocb, bajj unfere ©runbfä^e notb-

wenbtg ju folgert ütefuXtaten führen muffen. 2Bir glauben es

nidjt. 2Bir wiffen, bajj wir uns ju feinen anberen ®runbfäfcen
befennen, als &u benen, bie unfere 33äter feftfjielten,

gbr ^abt niemals anftänfeig mit uns gebanbelt tnnftcfytlicb biefer

©efcbiebte. 2(ts fte ftattfanb, waren einige bebeutenbe ©taats-

wablen ttor ber £büre, unb ibr glaubtet in »oller $reube, wenn
ibr ben Vorfall uns jur Saft legtet, fo würbet tbr bei tiefen SBab-
len einen 23ort§eil über uns erringen, SDie SBablen gingen oor

ftd) unb euere (Erwartungen würben nicfyt ganj erfüllt %fyx

$abt *ftew-§Jorf, Olew^erfep, Söisconftn uno Sflinnefota nur

nicfyt fo im ©türme nebmen fbnnen. Slber tbr leiert nodj ün-
mer basfelbe Sieb ab. §abrt nur fort bamit. 2öenn ibr benft,

if)r tonnt bie Siebe einer $rau burd) 33erläumbung ibreS (Eba-
rafters gewinnen ober einen 9>?ann baju bringen, ba§ er mit

eud) jrimmt wenn ibr ibn ^erabfe^t, fo gefyt nur ju unb probirt
es. ^eber Stepublifaner wu§te, wenigffenS Was feine eigene $er-

fönlicbfeit betraf, baf? euere SlnHage eine 3Serldumbung war unb
würbe infofern wobl nicfyt fe£r geneigt, ju eueren ©unften feine
(Stimme abzugeben.

Die republifanifdjen (Srunbfäfce ftnb mit einem bejränbigen

sproreft gegen jebe (Sinmifdjung begleitet, foßte fte birect mit ben

©flauen fctbft ober mit eud) wegen benfelben ftattftnben. @s itf

wabr, wir erflären gemeinfcfyaftlid) mit unferen Tätern unfere

lleberjeugung, ba§ ©Hauerei unrecht ifr ; aber bie ©Hatten bo-
ren uns folebes nidjt erflären; nacr; bem, was wir fagen ober tbun,
würben bie ©Hatten febwertieb etwa« tton ber (£riftcn$ einer repub-

lifanifetyen Partei wiffen ; i b x maebt fte bamit befannt burd) bie

fallen Darftetlungen, bie ibr tton uns in ibrer ©egenwart gebt.

3n eueren politifeben ©treiten unter einanber befcbulbigt eine

Partei bte anbere ber ©pmpatbie mit ©cfywarärepublifantsmus ;

unb bann, um biefer Sefdjulbigung ©runb $u geben, beftnirt fte

©ctywarjrepublifantsmus einfach als Slufrubr unb 33iutt^at un-
ter ben ©Hatten. ©Hattenauffränbe ftnb nid)t häufiger in gegen-

wärtiger Seit, als früher ttor ber £)rganifatton ber repubiifant-

feben Partei. 2öaS tterurfa^te ben Slufftanb in ©outbampton
ttor 28 Sauren, Wo wenigjtens breimal fo ttiele $tenfcbenteben ge-

opfert würben, al« bei £arper's gerrp? Sb* I«HW>t woblfaum
euere fbantafie, fo elaftifcf) fte auefy ijr, ju bem ©ebluffe ausbeb-

nen, baf jener 9luf|tanb in ©outbampton 00m ©djwarsrepublt-
fanismus tteranlajjt war. 23ei bem gegenwärtigen 3uftan.be ber

Dinge in ben 33er. ©taaten glaube id) niebt, bafj eine allgemeine,

ja nid)t einmal eine febr umfangreiebe ©flatten-äufurreftton mög-
lieb. Die unerläßliche 33ebingung, ßinbeit ber £anblungsweife,
!amt nid)t erfüllt werben. Die ©Hatten baben feine Mittel [dmcl*
ler 9}?ittbeilung, nod) fönnen bte festeren bureb aufjtiftenbe© c^warje
ober SBeifje ergvänjt iverbetu Die explobtvenben 3^aterialten [in-
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ben ftcf) überall aerffreut, aber bie $?tttelglicber, bie fite 31t einem

©anjen oerbinben, fehlen. Der ©üben [priest oiel »on ber 2ln-

Ijänglidjfeit ber Sflaoen an ifjre Ferren, unb ein Zfytii roenig«

ftens baoon ijt roa^r. Der $lan &u einem 5lufjlanbe Itcpc fid)

faum 20 $nbioibuen mitteilen, otyne bap nidjt einige baoon, um
bas t&eure Seben i^ree £errn gu retten, i$n »erraten reürben.

Das ifl bie Sieget unb bie Sflaöenreootution in £ai?ti bilbete feine

2lusnaf)me baoon, fonbern war ein gaff, ber unter ganj befonbe*
ren Umftänben Statt raub.

Die $uloeroerfcf)roörung in ber englifdjen ®efd)ld)te, obgleich fic

9?id)tS mit Sflaoen gu ttjun fyatte, lam ber @ac§e nä^er. Sei ibr

roaren ungefähr 20 in bas ©cfyeimniß eingeroeifyt unb bennoefy

»erriet^ einer baoon, ber feinen greunb gerne retten roollte, bem*

felben bas Komplott unb fo blieb bas Unglücf abgeroenbet. ©e*

lcgenf)eitlidje Vergiftungen, offener ober $eimlid)er 2#eud)elmorb
unb Sofalaufjtänbe roerben als bie natürlichen geigen ber Sfla«
tverei beftänbig oorfommen ; jebod? eine allgemeine ©Haöen*3n-
furreftion fann nad) meiner 9Iuftd)t in unferem Sanbe nid)t erfol-

gen. SBer ein fotcr)e5 (Ereignifr fürchtet ober »iel »on ttym tyoffr,

roirb gleicher SBeife getäufcfyt ioerben. Um bie Sprache Sefferfon's

ju gebrauten, „fo ifl es immer no$ in unfercr Sflacfyt, ben QJang
ber (Emancipation unb Deportation fricblid) burdjjufü^ren unb fo

langfam uub fUtfcnroeife, bap bas Hebel unbemerflief) $crfd)roinben
unb bie 2äc!c burd) freie Arbeiter erfefet roerben roirb. SBarten roir

aber, bis ftd) ber Uebelftanb oon felbft eine33a^nju feiner Sefeiti-

gung bricht, bann muß bie menfdjlidje 9?atur oor ben folgen fcfyau*

bern,bie ftd) baraus ergeben fönnen." ^efferfottttJOÜte bamit md)t
fagen, bajj

bie 5Mad)t ber (£mancipationinben£änbenber23unbes-
regierung liege. (Er fprad) oon Virgtnien unb idj fprecfye mit 23c-

äug auf bie 9J?adjt ber (£mancipation bloS oon ben fllaoenljaltcn-
ben Staaten. Die Vunbesregierung iebod) $at, rote roir bebaup-
ten, bie Wlatyt, bie Sluebe^nung ber ©Hauerei ju oertnnbern,

—
eine 9)iad)t, roeldje uns garantirt, bafj ein Sflaoenaufrufjr nie auf
einem amertfanifdjen Soben »orfommen fann, ber je&t frei oon
Sflaoerei ift. 3o$it Vroton'S Unternehmen roar eigentümlicher
9tatur. (£s roar fein Sflaoenaufflanb. (£s roar ein 33erfud) oon
Seiten Söeifjer, einen 2lufrul)r unter ben Sflaoen ^croorjurufen,
rooran bie lefcteren ftd) ju beteiligen roeigerten. 3n ber SL^at
roar bie gan^e ©efc^ic^te fo läd)erlic^, bafj bie Sflaoen tro§ if>rer

llnroipnbeit gut genug einfallen, ba^ fte nid)t gelingen fönne.

Diefer Vorfall ijHn fetner 3bee ben oielen SWcuc^elmorb»erfu^en
äl)nlid), bie man an Röntgen unb ^aifern machte, ©in (£nt^u-

fia.fl brütet nac^ über bieUnterbrücfuug, unter ber ein Voll fdjmad)-

tet, bii er ftc^ enbtid) einbilbet, er fei oom Fimmel auSerlefen, es

}u befreien. (£r roagt ben Verfug, ber in ntd)ts anberem als in

feiner eigenen £inrid)tung enbet. £rftnt's Attentat unb baS 3ol;n
Vroton's ftnb it>rer Sbee nad) ganj gleid).

2Bas roürbe es eud) benn überhaupt Reifen, roenu t$r auc^ bie
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1*6 ©eföi#te, ba« £eloerbuc& imb bergleicben ba$u

benugen fönntet, um. bteretubltfanifcbe gartet bamtt aufjubeben ?

£ie £anblung*weife ber i^enfeben la^t ftcb bi£ }u einem gewifien
(Probe mobijietren; aber feine ftatur läfct ftc§ nidjt anben:.

ertfttrt ein gegen bie vSflaserei feinblicbeo ©efübl unter une, ba*

ftcb niebt bureb äufbebung einer Politiken £rgamfation befeirt-

gen läft $br femtt nidjt fo leiebt eine Slrmee auSeinanter trei-

ben, tic, wabrenb ibr am jiärfften auf un* feuertet, in 5teifce unb
©lieb getreten tjt ; unb felbft wenn ibr ti fenntet, toit siel werbet

ibr gewinnen, wenn ibr jenem rvefübU verweigert, fufc auf fricN

liebem gBege am ;u maefcen unb es swingt, ei-

nen anberen 5lu$weg $u fueben r .7 er 2lrt jrürbe tiefer

anbere 2lu*weg wobl fein ? ißürce ficb bie 3aJ?l cer 3cbn Srown 3

tabei serminsern cber sermebre: : ibr wollt lieber bie

Unicn aufbeben, aU eu# ju einem 2?orentbait eurer cenftitutie*
netten IRecbte »erflehen. £a$ lautet etwa3 rücfficbtele* ; e* würbe

fie§ entfäultigen, wenn aueb niebt gan$ rechtfertigen lajfen, »eil-

ten n?ir eudj irgenb ein iRecbt nehmen, ba3 in ber (Jcnftituttonmit

Ilaren SBorten jtebt. aber atr wollen fo etwa* gan$ unb gar
niefct. S5>enn iljr tiefe ßrflärungen mad)t, fo f)aht i^r babet *ein

angenommene« 3te#t sor euefc im 2tuge, ndmltd? blasen na$ ben
2?unbe*territorien bringen unb fie tafelbü als Gigent^um galten

}tt bürfen. £ber ein fold?eJ 0tec$t erijttrt Weber birect in unferer

Gonjrttution, no<$ lann U irgenb wie inbirect barau» gefolgert
werben.

(Eure 3lbfi<$t tft bemnacb etnfacb bie, ibr Wollt unfere Regierung
»ernteten, wenn man eueb niebt ertaubt, bie tXonftitution fo aus-

zulegen, tote es eueb btnjtc§tlidj aller ber Streirpunfte jtoifcben un*
unb eud& beliebt. S?ieflex$t werbet ibr faaen, ba§ tit Suoreme-
Sonrt bte cenfritutioneHe Streitfrage ju eueren ®unjten entfebie-

ben bat £em tft niebt ganjjo. Vit dourt erflärte, ba§ ibr ba£

confHrurtonetle Stecht b}abt, blasen in bie Territorien ju bringen
unb fte aU (Sigentbum bort $u balten. Xie Sntfcbeibung warb
»on einer getbeilten gourt in geige ber bleuen Majorität ber

Äie^ter gegeben, unb bie Unteren waren felbft ntit einmal ganj
mit einanber über bie ©rünbe tiefer entfe^eibung einrerilanben ;

fte war mit einem 2Dcrte_auf
bem ^?iü«erftänbni§ baürt, „ba§

tas !Rec^t, Sigentb^um in eflasen ju balten, beutlicb unb auebrücf-

Iicb »on ber denftitution beftatigt werbe." Sin 231icf in bie Gci>
flitution fann geigen, bap ein felcbe* S'lecbt niebt auebrücflic^ ron
ibr beüärigt wirh SBo^l gerne:':: :er eerrfänbeten niebt

ibre lleberjeugung bafür, ba? ein ;±t inbirect barin an-

erkannt wirb, fonbern ba§ e^ in Üaren, un^weiceutigen ©orten
barin entbalten ift, obne la* man ca?felbe erft bureb Folgerun-
gen barauo abzuleiten brauebt. Ratten fte blop erftart. biefco

?*ecbt fei inbire!t barin entbalten, fo bätte es 3lnberen offen ge-

^tanben, ju geigen, Im weter ba3 2Dcrt ,,^fla?e" noeb/ ,/Sflase-
rei" noeb/ „Sigentbum" ale sen Sacben gebraust wirb, fonbern



baij, »o ber ©flaoe errodbnt ift, er als „$crfon" bekämet wirb,
uiid n?o »ort bem gefeilteren 9ced»e feines Sfteifters tym gegenüber
bie 9^ete fjr, baoon als von „einem £ienfte ober fcfyulbigen Sir*

beir' ober als einer „2cr/ulb" in £ienft ober Arbeit jablbar, ge-

fproeben retrb.

(£s ift leicht ju jeigen, ba§ bie <£onftiturion abjtc&tlidj auf btefe

25ti\t auf 3flaven uno ^flaöerei anfpielte, um bie 3bee aus$u-

fcbltejjen, als obm an (£igentbum an einem *»enfcf/en galten fomte.

2öenn iiti bie SRicfjtcr ibreS groben SttiijverftdnbnitTes berou§t wer-

ben, fann man ba nicht von ibnen vernünftiger Söeiie erroarten,

baf |le it)ren unrichtigen 23efcblu§ pruefnebmen »erben? Unb
rveiter mujj man ftcb «innern, ba£ unfere 2?dter, roelcfye bie (Eon-

ftitution machten, biefelbe conftitutioneüe #rage febon lange vor-

her ju unferen fünften entfcfyieben, unb jroar obne in ibrer «Wei-

nung getbeiit ju (ein, roeter in öe;ug auf bie Snrfcbeibung fetbft,

noch auf ibre Auslegung. Unter allen Hefen Umftdnben balter

ihr eueb roirflieb gerechtfertigt, unfere Regierung umjufturäen, roenn

man nicht eine folebe Sourtentfdjeibung, roie bie eitrige, ein für
alle 2Äal als 9?orm gebenb anerfennt? Stber t$r tcoKt eueb nidr>t

bie £rrodblung eines rcoublifanifdjen ^rdfioenten gefallen laflen.

3n tiefem ^atte, fagt il?r, rooEt ibr He Union jerftören unb baS

grofe Verbrechen ibrer 3erftcrung rotrb auf uns lafien ! Da* ift

prächtig! £a? ift prächtig. (Ein (Btrapenräuber fe^Mnir ein

9>iftol auf bie örujt unb murmelt burdj bie 3abne : ,,<&teb' ftitl

unb gib ber bein <>)elb, ober icb föiefe bidj irieber, unb bu bift

bann ein rorber!" ?catürlid> war oas ©elb, bas bcrJRäuber
von mir verlangte, mein eigenes , unb icb hatte ein offenbares

Siecht, es bebalten ju bürfen; icb roar ?u tit\tm ®elbe gerabe fo

gut berechtigt, roie id> es ju meinem Stimmrechte bin, unb bte

Drohung, midi tobt 511 fcbiejjen, um von mir mein ©elb jn erpref-

fen, fonue bie Xrobung mit ber Screening ber Union, um meine
Stimme mir abzwingen, berufen auf bemfelben 3>rincip.

9?un nodj einige Sporte an bie SRepublfTaner. 5s ift äu§erft

roünfcT/enSroertb, baf? alle Jbcile biefer großen donforeration in

^rieben unb Harmonie mit etnanber leben. Safjt uns als !Repu-
blifaner unferen 3tntbeil ba^u beitragen. <So fefcr man uns audb

reijt, fo rooHen roir boeb niebts in leibenfcbaftlidjer Unüberlegibeit
tbun. SSenn audj ber eüben uns nicht einmal anbörr, fo troffen

»ir bodj feine gorberungen rutig erroägen, unb roenn es unfere

$5fiid)t erlaubt, ibnen nachgeben. ??acb bem ju fäliepen roas ber

^üben fagt unb tbut, »offen roir einmal feben, roie roir ibn an-
frieren

gellen
fonnen. S?irb er aufrieben fein, roenn man t^m

bie Territorien obne jebe roeftere S?ebingung übergibt? %ein; er

roirc es niebt. 3n allen feinen 3?cfcbreerben gegen uns finben ftc^

bie Territorien Faum crroäbnt. geinblicbe öinfdfle unb 3nfurrel-
rtonen ftnb e?, bie er gegenrodrtig uns unabläfng vorrotrft. SS?irb

er aufrieben fein, roenn roir in 3ufvmft Wcbts mit folien (Jin-

fdflen unb 3ttfamftiP»en ^ ifcua^cn Wcr^cn ^ qj e^ n> cr ^^
5
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eä nid)t. 2öir »iffen ti, »eil »ir ja nie ettt?aö bamü ju tbun
Ratten unb er uns bennod) einer Beteiligung baran befcfyui-

bigt.

9?un »as »irb ibn benn eigenJttdj aufrieben fleßen ? ginfadj
biefj : »ir muffen il)n nid)t nur geben laffen, fonbern »ir muffen
ibn aud) überzeugen, bafj »ir ibn aeben laffen. £a$ \% »ie »ir
au$ Gtrfabrung »iffen, feine leiste Slufgabe. 28ir baben es oon
bem anfange unferer Drganifation an probiri; aber obne (Erfolg.

%n aßen unferen ^latformen unb ^eben baben »ir ffets unfere

51bfid)t erflärt, ibn geben ju laffen, aber bie}} 21fle$ »irfte nid)*

babtn, ibn bason ju überzeugen, (£ben fo »enig überzeugt ibn

l>ie ^atfaÄe, bafj er nie einen »cn uns auf bem S3erfud)e ergriffen

bat, Störungen in feinem £anbe zu seranfaften. £a nun afle

biefe Mittel febWagen, »a* fann ibn benn eigentlich überzeugen ?

(£« ift aflem btefh .£öit auf bie ©flafcerei unrecht ju nennen,

fonbern nennt fie, »ie er, reebt. Unb s»ar mufj bieß fo»obt in

£anblungen als in SBorten gefeiten. ©tißfd)roeigen barüber
fann nid)t gebulbet »erben, fonbern »ir muffen uns offen in biefe*

SBeife für ben ©üben ausformen, Douglas' neue* 51ufj*anb$-

gefefc muß in SÖirffamfeit treten ; ßrflärungen, baß ©flauerer

Unrecht ift, bürfen »efrer in ber $olitif, noefy in ben Bettungen,
nod) auf ber Äanjel gemalt »etben. 2Öir muffe» feine flüchtigem
©flauen mit »oßftem Vergnügen fefttyalten unb jurücfgeben; »i*

muffen unfere §reiftaatcn*(Eonftitutionen nteberreißen ; bie ganje
3ltmoebbä.re muß öon aller Dptooftttons*2lnjtedung gegen ©Hawei
gereinigt »erben, ebe ber ©üben aufhört zu glauben, baß aße

biefe Unruben »on uns ausgeben. 3d) »eiß »obl, baß bie 9)?ebr*

%a$l im ©üben zu uns fagen bürftej „l?a§t uns in ^rieben ;

ibut^ciebts gegen uns, unb fagt über ^flaöerei, »as eueb beliebt/*

5lber »ir laffen fie ja in ^rieben; ffören fie nie, fo baß bennodj

bas, »as »ir fagen, fie unjufrieben maebt. ©ie »erben fo>

lange fertfabren, uns ju befdjulbigen, ais ob »ir gegen fie Baubei-

ten, bis »ir aufboren, gegen fte ju fpredjen.

3$ »eiß »obl baß ber ©üben bie je§t nod> «id)t förmtieb ttn

Umfrur& unferer greijtaatcn-Gonfti
tuttonen »erlangt bat. Sebcd)

biefe (£onftitutionen fprcd)cn bie
Ungerechtigkeit

ber ©flaoerei mit

feierlicherem 9?a$bruct au«, als irgenbfonfiige(£rflarungen gegen

biefelbe;. unb $at man nur bie lefcteren pm ©cb»eigen gebracht,

fo »irb man aud) ben Umfturj biefer Sonflitutionen »erlangen.
£>a na^'ber Slnftc|t be6 ©übens bie ©flaöerei reebt unb »on
einem »erebelnbem (Sinfluffe ift, fo muß er barauf bringen, bafjj

biefelbe aueb aU ein gefe^lic^es SRe$t uub aU ein focialer ©egen
wm ber Nation anerfannt »erbe. Unb »ir fbnnen biefe Slner*

fennyng auf feinen anberenj®runb ^in jurücf^alten, aU auf
unfere ^Überzeugung bin, baß ©flaöerei unrecht ijr, SBenn ^fla*
verei reebt ift, fo flnb aße öiefe^e unb (Eonftitutionen gegen fte an

ftd) unrecht unb foßten »cggefd)afft »erben. SBenn ^e rec^t iff,

fo fönnen »ir ^ic^t« gegen ibre allgemeine 3fa*be$nutt<j ba»iber-
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fabelt ; tft fte aber unredjt, fo lann ber ©üben nidjt mit dttätt

auf i^rer Erweiterung begeben. 5WeS, was ber ©üben verlangt,
fönnten wir leicht zugeben, wenn wir ©flaoerei für redjt gelten
unb 2WeS, Wag wir wollen, lönnte er ebenfo leicht unb jugeiteben.

Wenn er ©fla»erei für unredjt hielte, £er ©üben, ber ©flageret

für red)t fcält, t|i nid)t bafür ju tabeln, baf er t^re »olle 2tner-

fennung »erlangt; unb wir, bie wir »om ©egentbeil überzeugt

finb, fönnen wir ibm nachgeben ? können cwir unfere ©timmen

gegen unfere Slnftcfyten abgeben ? können wir fo etwas tfyun in

23erücfft$tigung unferer moralffcfyen, fccialen unb »olittfdjenSer-

antwortlidjfeiten? Cbgleicb; wir ©flauem für unrecht anfeljen,

fo fönnen wir fie bocfy ba
ungestört laffen, WO jle erijtirt ; benn

bas »erlangt bie 9?otl)Wenbigfeit, welche ftd) aus ibrer t^atfäd)*

liefen Gtrijtenj unter ber Nation ergibt; aber fönnen wir—
wäbrenb unfere Slbjtimmung es »erljtnbern fann— jugeben, baj}

fte ftd) über bie Territorien ausbreite unb ftd) r;ier noefy in biefen

freien ©taaten einnifte ?

2Benn uns unfer ^fli^tgefüljl biefcS »erbietet, fo lafct uns

unferer spflidjt unerfcfyrocfen nacbjommcn. $3ir muffen uns »on

feiner ber fopfyiflifdjen ßrfinbungen irre führen laffen, mit benen

man uns fo eifrig ju föbern fudjt,—-<£rfmbuna,en, bie nad) einer

^ittelftufc jwtfc^en dltd)t unb Unrecht berumfpefuliren, was

gerabe fo »«rgebenS ift, als wollte man na# einem 9J?enfcr;en, ber

weber lebt nod) tobt tft, fudjem SBir muffen uns nicfyt »erlocfen

laffen burd> eine ^olitif, bie fagt: „tiefe grage gebt mieb 9?id)ts

an," wabrenb fie alle wahren Männer etwas angeben ftruf ; nid)t

bureb llnionsaufrufe, bie »on ächten UnionSmännern »erlangen,

bajj fte ben 3lnti4Inionsmännern nachgeben unb bie bie gettftebe

Siegel umjtürsen unb anjtatt ben ©ünber ben ©eredjten jur 23u§e

rufen; nid)t burd) JpinWeifungcn auf SBaf^ington, bie 9?id)ts

weiter wollen, als ba§ man bas ©egentbeil »on bem fagt, was

Söafbtngton fagte, unb bas ®egentl)eil »onbem tfyut, was er tbat.

ffiir müifen uns aud) nicfyt in unferer s
£flicbJ burd> falfdje Slnflagcn

gegen uns irre machen ncd) uns febreefen laffen burd) £>ror)ungen

»on ber 3erjtörung ber Regierung ober »crfcnltrtcr JTcrfertyaft.

£afct uns'guten (glauben baben, ka\; iKecl)t aud) Dledjt eräugt unb

in biefem ©lauben laßt uns ben s

D?ut^ fcaben, unfere spflidjt fo su

crfüüen,
wie wir fie als redjt erlernten.

5*
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Watfotm
fcer

nationalen rcptiMtkantfciint JJ a r t r t
1

anfjeuommeu am 17. Vlai 1860 auf ber

IS li t c a g o Station ai-Gonvtntion.

%IS yvafibent:

9tf>raT)am Stttcoln, geb. am 12. gebntar 1809.

^annibal Barnim, geb. am 17. Slugujt 1809.

33 ef d)loffen, bajj nur, bie beauftragten SBcrtreter ber rcpublifamid^cn

SBdbkr ber ©er. Staaten, atö £on»ention »erfammelt, in ber ßrfüüung ber

spflicbt, bie wir unfern (EonftUuenten unb unferem SSaterlanbe fd}ulbtg fmb,
un$ gu folgenben Srflarungen vereinigen :

1. 2)a§ bie ©efdndjte ber Nation r»d$renb ber legten 4 3abre in »ollem

SKaf e bie ©eeignetbeit unb 9Jot^n>cnbtgfctt ber Drganiftrung unb $ort*

erfyaltung ber repubttfamfeben Partei fcflgefreüt fiat, unb bafi bie Urfa«

d)en, tüctebe fic ins 3)afein riefen, nacb i^rer 9(atur bauernb ftnb, unb jefct,

meijr aU je suwr, ibjen friedlichen unb Perfaffung3mdf?igen Sriumplj

»erlangen.

2. £)a§ bie 3iufre*tert)altung ber in ber UnabTHmgigTeitSertldrung proflamir=

ten unb in ber 2knbe$conftttution fcerförperten ©runbfafce (alle 2D?en=

feben fmb frei unb gleich geboren unb mit un»erdufierlid)en SRecbten auf

geben, Sretyeti unb (Streben nad) 2Bol)lfabrt auägeftattet, gur Steuerung

biefer Redte ftnb Regierungen eingefefct, bie ibje gercebte 33efugni§ au«

ber (SinmiUigung ber Regierten feböpfen), für bie (Erhaltung unferer repub=

Iitanifdjcn Snftituuonen mefentüd) ift, unb baf? bie Söunbe"ö»erfaffuna, bie

Rcdne ber Staaten, unb bie Union ber Staaten ermatten »erben feilen

unb muffen.

3. 2>a§ biefe Nation ibr bctfptellofeä 2Bad3t1mm ber 23et>ölferung, ibre über*

rafettenbe gntnutflüng materieller #ilftfauellen, ifyre rafebe 3unabme an

Retebtlmm, ü>r ©lud im Snnern unb tl)re (Ebre auörcärW ber Union ber

Staaten wbanft; ba§ roir alle Splanc »crabfebeucn, bie auf Trennung ber

Union Juwelen, glädrtüel cmö roelcber Quelle fte fommen mögen, unb bem
£anbe ©lud baju roünfd)cn, ba§ fein republtfantfdeä Gongrepmitglirb

£)t3union3broJmngen ausgeflogen tyat, nrie btcS fo oft »on bemofratifdjen

SKitgliebern, orme bafj fte getabelt würben unb unter bem ffieifaU ibjer

politifden ©enoffen gefcbefyen ift ; ba§ roir iljr £rob,en mit Sprengung ber

Union, im ftalle bie iüolfSberr-egung itjre ©eroalt über ben Raufen roirft,

als eine Sdugnnng ber £ebenä= unb ©runbbebingungen einer freien Re-

gierung anflagen unb als ein 33efenntm§ beabfid)tigten SBerratb^, ben frreng

prürfüuroeifen unb für immer «im Sdsrocigen ju bringen, bie gebietcrifcb,e

$flicr>t beS entrüfteten SBolfe« ift.

4. £)a§ bie unfcerlefcte {Spaltung ber Redte ber Staaten unb infonberljeit

beS RecbteS jebeS Staats, feine eigenen inneren (Einriebtungen auSfd)liefü*

lieb feinem eigenen Urteil gemäß ju orbnen unb $u be^errfrfyen, für jene«

©letdgeroid)t ber ©eroalten mefentltcb ift, auf meutern bie SMenbung
unb Xauer unferc« politifd)cn ©ebdube« beruht; unb ba§ mir einen ge*
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fc^lofen (Stnfaü* mit bewaffneter &anb in ba3 ©ebiet irgenb eineä Staate
ooer lerritoriumä, gletdwiet unier rocld>em 23ovroanb unternommen, als

eines bcr fd>roerften SJcrbrcdjen anflogen.

5. £)aB tte
jefcige

bemofratifrtc 2lbmtnifiration ttnfcre fdüimmjtcn 23efürd)«

tunken roeit übertroffen Kit, iubcm fte mit maplofer Unterroürftgfeit ben

^Ärwrunö«! eined fcfiiünclicn 3ntercffe3 nadtfam, rote e3 ftd> namentlid)

funbgab tu ikcn vev^veifclten Slnftrengungen, bem protcftirenben SJolfe

von flanfaö bie fdwtad)Volle l'ecomvton^onfittution aufjugiyin^en, ferner
in ffirer Auslegung ber perfbnüdum 23c,ucl)uugeu jroifcben #err unb Sflave,

bafyin «e'lenb, bap in biefem SSerbältniß ein völlig unb nt*t befd)ränfte3

(Eigen tbumorcdjt auf 2ftenfd)en Xtege ; ferner in ber, mtttclfi 3nterVfntion
be<$ (Xon^reffe^ unb bcr 23unbc3gertd>te, überall, ju £anb unb SDker, ver-

fud)tcn Ötealiftrung ber ertremften Slnfprüd^e eüteS rein lofalen SntereffeS,
unb in ibrcm aßgemetnen unb unaufl)brlid)en Sttipbraud; ber von bcm ver=

trauenbeu SMt'e ttyr übertragenen ©eroalt.

6. 2\r§ baä 33olf mit Ütcdrt beunrubigt auf bie ruftlofe 2}erfd)rocnbung blicft,

toricbe in allen 3roetgen ber 33unbe3regterung ftd> gettenb mad>t; ba§ eine

Üiücffet>r ju tfrenger Svarfamfett unb Serantmortlidtfctt unerläfjlid) ift,

um ber fvtlematifrten 9>lünberung be$ öffentlichen Sd)afce3 burd) begün-
fügte Parteigänger Gmtyalt ju tr>un

; unb ba§ bie neueilen erfdsrccfenben

(SntIjüUungen von Betrügereien in ber Bunbeöbauvtftabt beroetfen, batf

eine voliftänbige 9lenberung bcr Skrtvattung eine gebieterifcb/e Notbmenbig*
. feit t|i.

7. 2>a§ btö neue £ogma, ba$ bie donjlitution, fraft iftreä eigenen 3nt)alt3,
bie Sftavem in febeS unb alle ©ebtete ber 25er. Staaten fütyrt, rine ge=

fabrticbe politifdje Äefcerei ift, meiere gegen bie au3brütfltd)en 33ejlimmun=
genjeneä 3nftrumente£ felbft läuft, gegen bie Sluälegung ber 3titgenoffen,
unb gegen alle legislative unb riduerlidje ^räcebenj; bap e$ in feiner £en*

ben^ revolutionär ijl unb ben Sneben unb bie Harmonie be$ 2anbe$ untere

(jräbt.

8. Tay ber normale 3uflanb aller ©ebtete ber 33er. Staaten ber ber $rei-

Jtjeit
ijl ; bap, ba unfere republtfannd>en 23orfal)ren, als fic bie Sr'laverei

in bcm ganzen 23unbeSgcbict abgerafft, verorbneten, ba$ „SNiemanb fei=

neS bebend, feiner gretbett ober (fwentlmmS, oluic gebüfyrenbeS gerid)tlU

d)e$ SJerfaljren beraubt roerben folle," e$ un$ formt immer jur $>flid)t ge=

mad)t, auf bcm 2Bege ber ©efcfcgebunit, trenn foldje ©efcügebung not^=

trenbig fein roirb, tiefe Seftimmung ber (Sonftitution gegen alle SJerfucbe,

fte ju verleben, aufredet ju erhalten, unb mir fprcd)en bem Songre§, ober
einer lerritoriatlegtölatur ober irgenb einer 9?crfon, bie

S3efug_nt§ ab, ber

©flaverei in irgenb einem ©ebiet ber herein. «Staaten gefcfeltdje Srijtenj

gu verleiben.

9. Da§ mir bie unter bem Sdntfc unferer Nationalflagge fürjlid) eingetretene

SBiebereröffnung be<3 afrifanifd>en Sflaven^anbelS, bie burd) corrupte

Slnroenbung ricbtcrlid)er ©emalt unterfiü^t roirb, al$ ein 25erbred)en ge»

gen bie ÜWenfcbbeit, unb al^ eine tiefe Sdjanbe für unfer ßanb unb unfer
Beitalter branbmarfen, unb ben (Eongrc§ aufforbern, rafdie unb mirf*

fame 5Wa§regcln jur gänjlid^cn unb cnbgiltigen Unterbrücfung jene^ ver*

abfdjeuungäroürbigen ^anbelS ju treffen.

10. £a§ burd) bie legten 23eto^ ber bemoFratifdjen a3unbea=©ouvernöre, ge-

gen bie Slfte ber Legislaturen von ÄanfaS unb NebraSfa erlaffen, meldte
bie Sflaveret in jenen ©ebieten verbieten, eine vraftifd)e (Erläuterung beS

gerühmten bemorratifd^en g)rincipS ber 9cid)t=3ntervention unb ber 23olf3-

]ouveränität geliefert rorrb, mie fte in ber 9tYbra$fas&anfa$=23iU verförper=

\% unb einS3eroei« für bie Säufdnmg unb ben33etrug, bie barin enthalten.
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11. 2)a§ ÄanfaS ton 9?ed)t3ttegen auf ber «Steife aW Staat unter ber neulich

entworfenen unb pom SJolfc angenommenen Gonftitution, xod&jt ba$ -pau$
ber SKepräfentanten acceptirt fal, jugelaffen roerben foüte.

12, 2)afj bei ber 23efRaffung ton (Einfünften jür Unterhaltung ber S3unbe3=

regienmg termütclft (Einfuljrsötle, bie gefunbe «Staatöroctötjeit folcfcc Sin*

f<ü|e biefer Auflagen verlangt, ba§ bie (Sntroicflung ber inbujh-ieHen 3nte=

reffen be3 ganzen l*anbc3 baburd) geförbert roirb; unb nur empfehlen eine

fold)e 9)olitif be3 nationalen au$taufd)=3terfefyr$, bie bem Arbeiter libera*

len %a\)% bem Qldcrbau lol)nenbe greife, bem £anbroerlcr unb gabrtfan*
ten eine entfpred)enbe 23clolmung für tljre tfunft, ifyre Arbeit unb ifyren

UnternebmungSgcift unb ber Nation commercielleS ©ebenen unb Unab=

fyängigfett fiebert.

13. £a§ Wir gegen jeben SJerTauf ober jefce 23eräufkrung ton öffentlichen &Jn=
berciett, bie ton rcirfltcbeu $nfieblern befefct ftnb, an 5lnbere protejltren,

unb gegen jebe Stuffaffung ber freien £eimftatte=S)cafsregel, bie bie 9ln-

jlebter als* öffentliche Staue, ober alö Skttter um öffentlid)e Sllmofen bc=

trad)tet; unb roh* verlangen tom Songrejj bie Slnnaljme ber toü|T'cinbtgen

unb befriebigenben £eüuftättc=2#aj3regcl, welche bereite bau £au$ paf-

ftrt Ijat.

14. £>a§ bie republifantfd)e Partei jcber Slcnberung in unferen Sftaturalifation3=

(Stefefcen ober irgenb roeld)er Staatägefejjerlaffung entgegen ift, burd)
roelcbe bif bi#l)er ben (Simuanberern au3 fremben ßanben bemiltigten S3ür=

gcrfcbaft$red)te gefürjt ober beeinträd)tigt roerben follten; unb ba£ roir

bafür ftnb, ben 9£ed)ten aller daffen toit ^Bürgern, feien ftc eingeborene
*>ber naturaltftrte, Pollen unb ivivffamcn Sdntfc augebeil)en ju laffeu, fo«

tuol)l im 3n* <x\$ im $lu3tanbe.

15.2)a^S3ertuiUigungenPon Seiten be3 dongrcffeS für £afcn* unb gtu§=
Skrbefferungen ton nationalem (£l)arafter, roeld^e Pon ben 23ebürfntffen
unb Sid>erbcit etneö torfyanbenen |>anbei$ »erlangt roerben, ton ber

Sonftitution autoriftrt unb burd) bie
Verpflichtung ber Regierung gerecb>

fertigt ftnb, baö Seben unb (Eigentum ber ^Bürger ju fd}ü£en.

16 £)a§ eine (Etfenbatm nad) bem Stillen Dcean ton ben Sntereffen beS

ganzen Sanbeä gebieterifd) «erlangt roirb, ba£ bie S3unbe^regicrung bem
ÜÖau berfelben fo fort unb roirffame |>ülfe leifte ; unb bag aU (Einleitung

baju eine tägliche Ueberlanbpofi eingerichtet roerben follte.

17. 9?ad)bem nur fo unferc unterfd)eibcnben ©runbfäfce unb 5lnftd)tcn bar*

gelegt fabelt, laben wir fdjttejjjjd) alle ^Bürger ein, bie im 2Befentlid)en

mit un3 in ber 33eja^ung unb Unterftüfcung berfelben übereinfiimmen,
rrne terfdneben aud) i|re 5lnfid)tcn über anbere fragen fein mögen, mit

" -

unä jufammenjuroirfeu.
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Douglas &emo¥r<*tifd>e 3Hatfo?m<

mMt *A1S

g)rfifbentf<$aft*«<Eanbib«t:

<£tcpfcctt St* ©mtötaS, geb. am 23. 2tyrü 1813, ~
SBice-^taftbentfdjafM^danbibat:

$ctfd&cl £* 3ot)ttfoit, Qeb, am 18. ©eviember 18.2.

SB c f d) I o f f c n, ba§ wir, bie in einer GEonvention Verfammclte DemoFrAtte

tyierbtmfy bie 1856 von ber bemofrafifefcen (Convention ju (Eincinnati ein«

jtimmtg angenommene unb erfldrte 9}latform von ^vinjipien betätigen,

ba wir glauben, bafj bemofratifdie ^nnjivnen in ifyrer Shtwenbung auf bie*

fclben ©egenftanbe unvcrdnberlidrcr Sftatur ftnb.

33 e f d> 1 o f f e n, baM bie $flid)t ber 25er. Siaaten ifl, allen ißren 23ür*

gern, fowo^l in al$ außer ßanbeä, ob eingeboren ober naiuraltftrt, »oll*

fiänbigen unb geuügenben Sd)u# angebenden $u laffen.

33 e f d)l o f f e n, ba£ balbtge (Eommunication jwifebett ben Staaten am atlan*

itfeben unb füllen Speere ein 23ebürfntp ber Seit geworben i& fowolit etu3

ntilitärifc^en, cornmercieüen al4 aud) au$9tüdficbten<Mf bie spoflverbinbung,

unb bie bemofratijcfye Partei verpflichtet fid) batver $ur (Eriaffung fotdjer

conftitutioneüer ©efefce, bie ben Sau einer (£ifenba$n nad) beut fiilUtt

WUtxt in möglid)il furjer Seit ftdjern werbe«.

23 e f dj I o f f e n, bafj bie beraofratifebe Partei gu ©unfien ber (Erwerbung ber

3nfel (Euba ql, unter folgen Siebingungen, bie jugleid) el)rcnf>aft für und
unb gerecht gegen Spanien ftnb.

33 e f d)l o f f e n, bap ©efctjeöerlaffc von Staat6=2rgi3taturen, um bie getreue

3lu3fübrung bed SFlaven = s

#u3lieferung3*©efefcc0 $u verbitten, ibrem

ßbavalter nad) fembfclig unb auf ben ttmfhtrj bei Eonftitution ftnjtelen
unb ibrer 2Birfung nad) revoluionär ftnb.

Sn 23altinu>re würbe u.od) folgenber 23efd)lu§ auf SIntrag bei Wh. SBtdfttffe

von Souifiana furj vor ber Vertagung von ber Douglas 3cumvf-Sonvention

angenommen, nadjbem ber Slntragefteller verfid)ert, bog wenn b'tefer 33efd)tuJ3

angenommen werbe, Souiftana für Douglas 40,000 Stimmen abgeben werbe,

unb nad)bem 2/Jr. spanne von£)i)io burd) ben Slntrag auf fafortige «IbfUmmung
jebe Debatte barüber abfd)nitt. Der bovvelarftd)tfge (ein Gkftd)t für bie nörb*

Iid)e DemoFratie, ein anberel für Uc fübltdje) 23cfd)luß tautet ;

33 ef d)Iof fe n, ba§ eS mit ber (Eincinnati ^latfonn im (Emttang fie|t,
ba§,

fo lange eine territorial* Regierung eriftirt, ba$ 3)ca§ ber 33cfcbrdnfung,

Wetcbeä e$ aud) fein möge, bad bie SBunbedconiiitutton ber 2)ead)t ber

£erritorial=(Skfc:fcgelmng über ben ©egen|lanb ber fydu^liden (domestic)

S3erl)dltniffe auflegt, wie biefelbe von ber Suvremc Sourt
ber 33er. Staaten entfd)ieben ijiober entfd)teben
teerben wirb, von allen guten 33ürgcrn refveftirt, unb von allen
3weigen ber 33unbe3reg.ierung mit Sftaidbeit unb^reueein^

gcf«t werben foüte. jg ^^^ %\f^
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$>te 9Matforiit
ber [üblichen unb eine« Zfytiti ber nörblicfycn Demofratie, tx>eldje

in (£f)ar(efton unb SBaftimore au3 ber bemolratif^en 9?atumdl-
(£om>entton austraten unb als Sanbibaten auffieflten;

<£ &tcäiimbßc, *öit ßentucfy, geb. am 16. Sanum 1821,

3U«SKcHPrSfifcc«t:

©eneral 3rof* Saite, öon Dregon, geb. am 16. £ee. 180L

8 c f d)l of f en, bafj bie spiatform, t»eld)e »on ber bemofratifd)en gartet &u
Cincümart angenommen fcurbe, betätigt wirb, mit ben folgenben «lau*
ternben 23efd)luffen :

1. lEafj bte Regierung eütee Territorium^ burd) £ongrepafte organiftrt, pro*

»ifortfd) unb temporär i% unb ba§ roäbrehb il)rer Krfftenj alle SSürger
ber 2?er. Staaten ein gleid)ee fRefrt l)aben, fid) mit i^rem dtgent^um im
Territorium niebcr^ulaffen, obne ba§ ityre perfönltd)en ober S'igent^um^-=

red)te burd) bie ©efefcgebung bed don greifet ober bee Territorium^ jer=

frört ober
»erlebt

»erben bürfen.
*

2. T:a% ee bie 5)flid)t ber 23unbe3regierung ift, unb alT ibrtr Departemente,
bie perfönlid)en unb (Jtgentbumerecbte in ben Sterrttorten unb toobin im=
mer ityre eonftitutioneße Autorität reid)t, *u befd)ü$en.

3. SDafj roenn bie Slnftebler in einem Territorium eine angemeffene S3e^ölfe-

rung baben, um eine Staateeonftitution ju bilben, bae"9fed)t ber Soufce*

rä'netät beginnt, unb ba§ fte nad) Stufnabme in bie Union auf gletd)em

Sfted)teboben mit bem 33olf anberer Staaten flehen unb baB ein fo fcrgant*

ftrter Staat in ben S3unb aufgenommen werben muß, mag feine Gonjti*
tution bae Snftitut ber Sfuroerei »erbieten ober anerfennen.

23efd)lof ff n, ba§ bie bemorratifd)e Partei für (Erwerbung berSnfelduba
ift, unter foleben S3ebingungen, bie ebrem>oll für une felbjt unb gerecht

gegen Spanien finb, unb jroar fobalb ale möglid).

S3efd)loffen, fcäp
bie £anblungen ber Staate Segielaturen mt &efettt=

gung ber geroiffenljaften Slueübung bee SrTaijenfIüd)tlingö-©efc$ee ibrem

£l)arafter nad) fernblieb, ber Gonftuution roiberjtrebenb unb.ibrem Sffelt

nad) revolutionärer SNatur ftnb.

23 cfd)l offen, baß bie £emofratie ber Ber. Staaten ee ale gebieterifd)e

9)flid)t ber Regierung betradtet, bie naturaltftrten S3ürger in all ibren

Ütednen babeim ober auewärte ebenfo rote bie eingebornen 23ürger ju be=

fd)ü£cn.
2)a eine ber non)wenbtgftett (Erforberniffe ber Seit in militä'rifder, commer-

jieHer unb poftalifd)er £>inftd)t bie befd)leuntgte 33erfebr^ermtttlung jrotfd)en

ben Pacific unb ben atlantifd)en Äüfien ift, bepbalb fei

S e f d) l o f f e n, ba| bie nattonaUbemofratifde Partei ftd) biermtt i?erbinblid>

mad)t jebee it)r &u ©ebot flebenbe Mittel anjuroenben bie ^affirung einer

S3ifl burd) ben ßongref ju ftd^ern, fo rocit feine conilitutionelle Autorität

reidt, jur Anlage einer 5>actftc=CEifenbaX>n \?om 2DcifftfftppifUtJ3 an bie jum
5>aciüc-iDeean unb &roar fobalb aie möglid).

*«»«

»eldie »on fämmtlid)en anroefenben bemofratifeben SKitgliebern bee Ser. Staa-

tcn=Senate angenommen rourben, bie auf Senator $ugb »on Dtyo, unb roetd)e

bemnad) ale 9)latform ber 3)emofratie bee Senate ju betrauten ftnb über bie
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Sflafcereifrage, unb fomit eine erfldrenbe SluSfütjrung ber &on ben in (El)arleflon

^getretenen fübltd)en unb nörblidvn
bemofratijdjcn Delegaten angenommenen

unb' in Baltimore wir bev 53rediuribge= unb £ane=öattton beseitigten $>tat=

form btlben.

1 53 e f d> 1 o f f e n, bafl bei ber 2lnnat)me ber Sunbeäöer faffung, bie Staaten,

welcbe fte annahmen, einzeln für ftd) l)anbclten al3 freie unb unabhängige

fouteräne ©ewaltcn, intern fie einen Jkil Hfyctx 53efugniffe belegirten

(einem Agenten übertrugen. 5lnm. b. ?Rct).) f um »on ber 53unbe3regie=

rung jur wrftörften Sttfeer^eit ber (Einzelnen gegen ©efafyren, innerer
fowotyl aU *om Slutflanbe fommenber ausgeübt ju »erben; unb ba§

irgenb eine (Sinmtfcbung son irgenb einem einzelnen ober mehrerer Staa=

ten, ober burd) eine Kombination tbrer 53ürger, in bie inneren 3nftU
tuttonen ber Slnbern, gleidwtel unter wetd)cm 33orwanbe, potttifcfyem, mo=
ralücbem ober religiöfem, mit ber Üenbenj, fie ju tfbren ober ju unter*

graben, eine 53erlefcung ber (Eonfiitution iil, eine 53eteibtgung für bie

Staaten, gegen weld)e in foldjer 3Beife eingefd)rttten Wirb, unb tag bie=

felbe ifyren inneren ^rieben unb it)re 9atlje gefäbrbet,
— Bwecfe, um berent*

wtUen bie (Eonfiiturton gemadrt
— unb in notljwenbiger golge bat)tn gleit,

bie Union felbft ju fd)Wäd)en unb *u jerjlören.

2.33 efd)l offen, bab bie üWegerfflaüeret, wie fte in 15 Staaten biefev

Union befielt, einen wtdütgen Xljeil t^rer f)au$lid>en Snftitutionen au3*

ma*t,bie »on ifyren 53orfab,ren ererbt unb jur Bett ber Slnnatmte ber <£on*

ftitution eriftirt, burd) welcbe fte anerfannt tjt alä ein wichtiges (Element

in ber SSert^eilung ber Sftadjt unter bie Staaten bilbenb ;
unb bab feine

Slenberung ber StnftdUen ober ©efüljle auf Seiten ber üfticbt-Sflasen*

fealtenben Staaten ber Union, in 53e$ug auf biefe 3n ftitution, fte ober tl)re

Bürger rechtfertigen !ann bei offenen ober »erbeeften Singriffen barauf,
bie ifyren Sturj im Slugc I)aben ; unb ba§ alle foldje Singriffe in offenbar
rer 53erlefcung ber gegenseitigen unb feierlichen 53erpflid)tung gefdjeben,

ftd) einanber $u fd)üfcen unb ju terttjetbigen, Weld)e bie Staaten über*

nommen, al# fte ben conjlitutionetlen Vertrag eingingen, ber bie Union

bilbete, unb ein offener 5)ertrauen3brud) unb Verlegungen ber feierlichen

53erpflid)tungen ijr.

3. 53 e f d) I o f f e n, bab bie Union tiefer Staaten auf ber (SHeidvbeit ber Sftedjte

unb Privilegien unter iijren Steilen beruht; unb bab e$ infonberljeit bie

Pflicht beä Senate ift, wclcber bie Staaten in il)rer fou»erdnen Sigenfd)aft

»ertritt, atlen33erfud)en Söiberftanb ju leijien, einen fold)en Unterfcbjeb in

33eäiet)ung auf sperfonen ober (Eigentum in ben Territorien $u mad)en,
welcbe baä gemeinfame 53cfi£tbum ber 23er. Staaten finb, baß baburd)

ben53ürgcrn eines Staate S3ortbeile gegeben werben, bie nid)t ebenfo benen*

febeö anberen Staate gefiebert finb.

4. 53 e f d) l o f f e n , bab Weber ber Kongreß nod) eine £erritortal=£egi3latur,

fei
e3 burd) birefte ©efefcgebung ober burd) ©efefcgebung tton einem in*

Welten unb unfreunbtieben (H)arafter bie 2Jcad)t beftjjt, ba$ »erfaffutto*»

md§ige 3ßed)t irgenb einc^ 53ürgerö ber 53er. Staaten }n »ernidnen ober

ju beeinträchtigen, fein Sflaveneigentlntm in bie gemeinfamen ©ebtetc ju

bringen unb bort ju galten unb ju genießen, fo lange ber territorial»

Buftanb bauert.

5, 53 e f d) l o f f e n, bap, wenn bie (Erfahrung ju irgenb einer Bcit beweifen
foüte, ba§ bie rid)terlicben unb erecutiven 53el)örben nid)t bie Mittel bejl*

t»en, ben con|1ituttoneÜen 9tecb,ten in einem ©ebiet angemeffenen Sd)u&
ju fiebern, unb eine £erritoriaU9?cgierung e^ untcrlaffcn ober ftd) weigern
foüte, bie nötigen Slb^ülfemafregcln ju bem Bwecfe $u treffen, ec3 bann
bie $fUd)t beö dongreffe^ fein wirb, foleben Mangel ju ergänzen.

6. 53 e f cb l o f f e n . bafi bie (Einwohner etneö ®ebiet« ber 53er. Staaten,
wenn fie recbtmäfüg eine (Sonititutien bilben, um aW ein Staat ^ugclaffen
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ju werben, bann jum erffcn 2Me, wie ba$ 23olf eines Staate ju

bet

Bett, wo e$ eine neue Sonfritution \ii) bilbet, entleiben fönnen für fictj,

ob feie (Bflaüerei, at<3 eine innere ßinriebtung, innerhalb tym ©eriebts*

barfeit aufrechterhalten ober »erboten »erben foll, unb ba§ fie in bie Union

mit ober ol)ne <5flat>erei aufgenommen werben foUen, je nadjbcm it)re

<£onftitution e$ »orfcbretbt jur 3eit ityrer ßulaffung.
7. 33 e f cb l o f f e n , ba§ bie S3e jlmunung ber donftttution über StuöUeferuncj

9lrbeitd= ober 2)ienjlflüdnigeT, obne beren 2lnnat)me bie Union niebt fyätte

gebilbet werben fönnen, unb ba§ bie ©efefce r>on 1793 unb 1850, welche

erlaffen würben, um ibje 9lu3fübjung ju ftebern, unb beren $auvtsüge,
bie fid) ä^nlicb, beinahe 70 Safeje tymbureb bureb bie fyöcbftc ricbterlicbe

Autorität janftionirt finb, eljrücbunb getreu tton Slflen beobachtet
unb auf=

recbtcrbalten werben follten, welcbe bie Vorteile unfereö UnionätiertrageS

genießen, unb ba§ aUt 9lfte son §)erfonen ober öon ©taatälegiälaturen

gur Vereitelung be$ 3wecfe$ ober jur 9hillificirung ber 33or|"cbriftcn jener

33ejttmmung unb ber in $olge berfelben erlaffencn ©efefce, in tfyrem (£fya-

rafter fernblieb, finb, bie Sonftttution untergrabenb unb in tyrer SBirfung
revolutionär.

<Siit <£ampagmlieb.
(SDfel. : ,,©cbJeöt»ig*.poIftein meerumfc&tungen.")

9lii£
Htm Äambf SRepubtifaner ,

©djliefjet feftet- unf're «Rcib/n,
$)aft ictr jubelub narf) getaner

Vlcbeit uuä be3 Siegö erfreu'» !

tincotn, £amltn, frifet) boran
Wuf ter greit;eit ©iegeäbalm!.

Sa»t un3 nidjt bei falbem SZBerfe,
iftiebt auf ttalbem 2Bcge fteb'n,

£ajjt
mit nnf'rec ganzen ©tärfe

©türmenb in ben Äampf uttö getj'n !

Sineoln, $amün, bem panier
i£ureß Diufeä feigen Mir !

Üieutfdbe, ciuft am ^eimatljfyeerbe
©eiber ©flauen Imlb, ie$t frei,

SBoÜt ifcr, bafe and) Hefe <£rbe

©ei ein g>laB für ©flaberei?
Uincoln, Jpanilin, (Eutf) begrübt,
W)er noc6 beutfdjen |>er;enö ift!

JTOer n od) liebt bie beutfd&e Streue

<Ceutf4e Sbre, btutfdbc« Ofcdöt,
(Seht mit uu3, bie mir al3 freie
ÜRa'nner fteben im ©efed^t !

fiincoln, $amlin, bentfdber SDcutb

©tel;t ju (lud) mit Wut unb tftut !

Bwm genug auf biefem Canbe
IRnljt baS Uebermafj ber ©dbmadb,

SDodj, ber fie jerfprengt, bie Sanbe,
«ttabt ber ftreibeit better Sag !

Clacotrt, §amlin, ftarf unb frei,
bleibt 3br Ghtrem ©dbroure treu !

Aber 3fyr, bie nur mit ©d&anbe,
ÜRit «efteetjung unb Söerratb

$errfdbet jept In biefem Canbe,
$öret, C£ner ©tüntlein na^t !

ftncoln, ^amltu, fc^lagt barein,
SBon bem fad uixS 51t befrei'n !

Wuf jum Äambfe, auf nun ©iege,
©türmt in tid&t gcbra'ngten yicio'n,

lieber mit bem »teieb, ber ^iige,
$cä} ber ftreifyeit ü)?orgeuf*fin l

Lincoln, #amlitt, bringt 'jiirttcf,

tiefem i'anbe kRub^n unt ©liivf
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Üitttge Uttfyeüc übet ®{fat>erei«

£ o tf e : 3eber 9D?cnfc^ $at ein (gtgentöumsrecfyt auf feine eigene

SPerfon, baö i&m ju nehmen ftiemanb bas Otecfyt Ijat.

^ t a t o : «SHaserci ifl ein Aftern ber öoßenbetften Ungeredj-

tigfeit.

Dr. Sobnfon: £ein Wann ifl oon 9tatur bas ©igen*
t$um eine« anbern.

23 r i f f o t: ©flaoeret in all ifjren formen, in allen i^ren $b=

jlufungen, ifl eine 2?erle£ung bes göttlichen ©efefce« unb eine (£r-

niebrigung ber menfdjtidjen Statur.

fj r a n f ti n : 9Hdjt allein bie weifen unb guten' $?enf<$en aller

3eiten, auä) bie cbriftlidje $ir$e ber gaitjen Söelt, mit ber unbe-
beutenben Stenatyme eineö furjen 3citraum^ in unferent eigenen
£anbe, Ijaben bie ©ftaöeret als eine abfdjeulidje, barbarifetye (£r*

niebrigung ber menfdjtidjen Statur bejeiä^net

D U g 1 a $ i "When they want slavery let them have it !"

(SÖenn fte ©ffaoerei tyaben wollen, bann la$t fte btefetbe §aben.)
Damit flettt ftdj Douglas aüen großen unb eblen Scannern be$

2Utert$ums unb ber ^eujett gegenüber, unb ba$ nennt er ,,33011«*

fouoeränetat."

„3$ fann nur fagen, ba{? fein Sftenfcfc lebt, ber fe$ntf$er

Wünfä)t aU td), ba§ ein $fan angenommen ober aboptirt werben

möchte, um ber ©Haoerei ein (£nbe ju machen/' ©eorg 2Baf$*
t n g t o n.

„Die Slbfdjaffung ber peimif^en ©flaoerei in biefen Sotonien,
too fte unglücfücfyer 2öetfe in beren Äinbbeit eingeführt würbe,

foßte c-er erfle ©egenflanb unferer Söünfcfye fein/' % § o m a 3

Sefferfon.

„2Btr baben gefunben, baj ba$ Uebetjber ©Haoerei atitn (Staa-

ten ber Union, wo fte eingeführt Worben war, nur ©cfyabengettya»

$at." 3 a m e s Monroe,

„3$ tyabe nie eingeräumt, unb werbe nie einräumen, bap ein

-ftujj 2anb }u ©fiatjen- Territorium gemalt Werben follte, außer
was bie 13 urfprüngltcfyen Staaten bei ber 23iibung ber Union
inne Ratten. ftte, nie \" D. 2B e b ft e r.

„Statürticfje §reifyeit ifl bie ®abc einer gütigen 23orfe$ung für
bas ganje menfcfyticlje ®efcbted)t." SUeranber Hamilton.

„<5fla\>eret ifl eine fd)änbli$e (Sntwürbigung ber menfdjticfyen
Statur." $ ran Hin.

Die Uebet ber ©Haoerei tonnen nidjt aufgejagt werben. ©.
2B. © ommers, ^trginien.

„So lange ®ott mir mein &Un fäjenfr, werbe t<$ nie einwiöi-

gen, burd) 2Bort ober £bat, über eine Statte freien Söoben ben

fiuet)

ber ©flaoerei unb mcnfcfyltckn $neä)tfdjaft su bringen.
. £ I a ».
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Bei ber' Befürwortung ber SHbfdjaffung bes ©ttasenfyanbels be-

werft SWabtfon:
„£te ®ebote ber Humanität, bie «Prinzipien beS $ed)ts,bie na-

tionale ©idjerfyeit unb bas ®lüd ber hatten, unb eine fluge $o-
littf »erlangen bas »on uns. ®s mujj gehofft werben, baf? burdj
ben 5lusbrucf einer nationalen 9)?ipifrigung bes £anbets roir i§n

l e r |tö r e n unb unfer i'anb »on Borwürfen unb unfere 9?ad)fom-
men »on ber ^djwad)e retten, bte jtets einem £anbe anfängt» bas
mit ©flauen gefüllt tjt."

9ln einer anbem ©teile bes „^eberaliflen" fugt SSflabtfon,
ber »ater ber (Xonftttution t „(Es \\t unrecht, in ber (Eonjittutüm
bie 3bee jujulapn, bajj es (Eigentum an 9Kenfd)en geben fann."

,.(£$ würbe meine innerjte ©eele erfreuen, wenn iebes meiner

2ftitgefd)öbfe frei gemacht würbe. SÖir foüten bie 9?ott)Wenbig-

leit, unfere ÜRttmenfcfcen in ber Äned)tfd)aft ju galten, beflagcn
unb beweinen, ©lauben ©ie mir, id) werbe bie £}uäfer für ifyre

eblen Bemühungen für Slbfcfyaffung ber ©flaöeret etyren." $a-
trid £ e n r o

, m\ Btrgtnier unb Untergebner ber Unabhängig-
feit« (Erklärung.
® e o r g 2ö a s $ i n g t o n föreibt an Safagcrte.: „3f>r wobl-

wotlenbes #erj, mein fpeurer Marquis, tritt bei aßen ®elegen*
Reiten fo beuttid) tyersor, baß idj mid) niemals über neue .ftun'bge-

Zungen besfelben wunbere
; aber %$x neultd)er 2lnfauf eine« £anb-

beft&es in ber Kolonie (Easjenne, um darauf 3t>re ©flasen frei ju

machen, ift ein ebetmüttyiger unb abelnber Beweis 'öftrer Huma-
nität. Sßoflte ®ott, baß ein ätmtidjer ®eijt ftd) allgemein unter

bem Bolfe biefes SanbeS »erbreitete."

3>n einem Brief an ©tr 3bbu «Sinclair fdjretbt SBafbing-
ton: „(ES gibt in spennfylöanien ®efe$e für bie aümät;tige 516-

(Raffung ber ©Hauerei, bie gegenwärtig roeber Birginien nod)

Sttatylanb baben, aber nichts ift geroiffer, als baß fte biefelben ba-
ben motten, unb in einer n t d) t entfernten 3 e 1 t."

„5fteine Dppofttion gegen bie 9lusbebnung ber ©fla»erei reicht

weiter jurüct als 1844,
— 40 $abre weiter jurüct; unb ba bies

eine geeignete $eit für eine allgemeine (Erflärung unb für um
2trt ®ewiffensbeid)te, fo will id) erflären, baß meine Dbpofition

bagegen »on 1804 an batirt, wo i$ bte Sftecfytswijfenfcbaft im

©taatBtrginienfhtbirte unb ben ©egenftanb ber „früheren ©Kä-
serei in einem ameritamfcfyen Bud) be^anbelt fanb, einem Birgi-

nifd)en Budj — £uder's Ausgabe »on Bladflone's Kommentar. '

Stomas £. B e n t o n.

„3$ würbe niemals mein Schwert für bie <£a#c Simerifa's

gebogen baben, wenn id) ^ätte benfen fönnen, baß id) babura) ein

$anb ber ©flaoerei grünbete." 2 a f a 9 e 1 1 e.

„1)ic Slusbrüde ©Ha» er ei unb Sfcetyt wiberforeä^en unb

fc^ließcn einanber aus." 9touffeau.
„Die, welche ©Ha»en ober freie Männer fortfc^lebVen, galten,



- 83 —

oerfaufen ober laufen, ftab 9flenfcbenräuber. ©inen 9ftenf$en au

flehten tjt bie fdjwerfte 2lrt £iebjtaf)l." © r o t i u *
„Der «Staub ber ©flaoerei ift oon einer folgen «Natur, baß er

aus feinem ©runbe, moralifeben ober politifcfyen, eingeführt »er-

ben famt, fonbem allein burd) pofitioes ®efc£, Welcbee (eine ftraft

bewahrt, naebbem lange fd)on bie ©rünbe, bie Sßeranlaffung unb

felbft bie 3eit, bie es beroor brachte, au 3 ber (Erinnerung gefebwun*
bei ffttb, ©ie ijl fo gebäfftg, bap 9?icbt$ genügen fann, fte ju flu-

ten, ale poiltioes (ikfelj. äßelcfye ttnbequemtid)feiten baber aus

ber (Sntfcbeibung folgen mögen, fo fann id> nid)t erflären, ba§ bas

®efe$ (Englanb'3 biefen %aU juläpt ober billigt, unb ba^alb mufj
ber @$war$e freigelajfen »erben, £orb 5fl ans fielb, in ber

berühmten (Entfd)eibung bes vssomerfer-gaü'3. Sin Sieger biefen

Samens war, in Stfrifa geraubt, nad) Siirginien »erlauft, »on ba
als Slufroärter nod) (Englanb gebraut Uno bort bewogen, gerid)t-

Herauf bie SBiebereriangung feiner §rei()eit ju bringen. 5)er

£)berrid)ter
s
JWansfte(b entfct)ieb, ba§ unter bem common law oon

(Englanb feine ©flatteret bejteben fönne unb ©omerfet unb alle

äfynlicfyen «Reger in 5Ut=(Englanb würben frei.

"Slaves cannot breathe in England ;
if their lungs

Eeceive our air, that moment they are free.

They touch our country and their shackles fall."

((Es ahntet fein ©flaoe in (Englanb, im SUtgenbiitf, wofclbft er

unfere £uft atbmet, ifl er frei, (Er berührt unfere (Erbe, unb feine

Letten fallen. ) (E o n> p e r.

„^preebt mir nid)t oon jftecfyten,
—

fpredjt mir niebt tton bem

(Eigentum bes ^flanjer^ an feinen ©flauen. 3d) leugne ba?
9tecbt ; id) erfenne ba« ©{gentium ntcfyt an. Vergeben* fpredtf

Sftr'mir oon ©efefcen, bie einen folgen Slnfprud) beirätigcn. (Es

gibt ein ©efefc über aßen (Erlaben menfdjlicfyer ®efe$büd)er, bas-

felbe in ber ganjen 2ßelt, basfelbe ju attett Reiten ; es ift bäs ©e-

fefc, bas ber Ringer ©otres in bie
^erjen

ber SDflenfdjen gefdjriebeu,
unb nacb biefem (Defefc, bas unoeränberlid) unb ew ;

g , fo lange
bie 5)?cnfd)en betrug «erachten unb 3Raub tterabfd^euen, unb oor

231ut jurüdfcfyredcn, werben fte mit Unwillen bie wilbe unb fctyutb-

oolle Sßerirrung oerwerfen, bap ein $?cnfd) einen ^B?enfc^en als

fein (Eigentum Ratten fann." .2 o r b 93roug$am.
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©OttfttttlttPtt,

fSßiv, baö %$olt fc>ct öctctntgtctt Staaten, in ber 216-

ftd)r, eine öottfommenere Union ju bilben, 3^et^t unb (SJererfjtigFeit ein«

iufetjen, dtn\)t im 3nnem $u befeftigen, für gemrinfame 23ertt;eibi-

gung gürforge ju treffen, allgemeine 2Bot)Ifaj)rt ju beförbern, unb
ben ©egen ber

preifyeit
uns unb unfern ^acfyFommen ju fiebern, »er-

orbnen unb errieten hiermit biefe Sonftitution für bie bereinigten
(Staaten Pon 9lmeriFa.

Artikel T. — «£r(iec Jlbfönttt.

$tte rn'erinbero'ttigte gefe^gfbenbe ©eroalt fott einem (£ongre§ ber

bereinigten (Staaten übertragen fein, toelcfyer aus bem (Senat unb bem

#aufe ber ^Repräsentanten befreien folt

turntet «Slbfdjnt«.

§ 1. £)a$ $au$ ber Sftepräfen tauten fott aus ^Jitgliebern jufammen
gefegt fein, roelcbe alle jtt>ei 3afyre »on bem 23olF ber öerfcojebenen
<&taatm ertuafylt toerben, unb bie SBäfyler in einem jeben <&taate fei-

len biejenigen (Sigenfdjaften baben, roelcfje für SBäfyler beS jablrei^
ften 3toc^ k" ®efe£gebung in ifyrem eigenen (Staate erforberlicf) finb,.

§ 2. Wemanb fott jum $eprä'fentanten geroä'rjlt rcerben Fönnen, ber

nictjt bas Silter »on fünf unb jr»anjig 3at)ren erreicbt t)at, unb feit

fieben 3at)ren Bürger ber ^Bereinigten (Staaten ge toefen ift, unb ber

nicfyt jur 3nt feiner (Srrüä'fylung ein (Sinroofyner beSjenigen (Staates

ift, in roelcbem er geroäfylt roarbe.

§ 3. Die ifteprafentanten unb bie bireften (Steuern fotten unter bie

öerfcbjebenen (Staaten, roeltye innerhalb biefer Union begriffen fein

mögen, »ert)ältnipmä§ig, je nacb. bereu xefpeFtitter SJolfSjabl, »erteilt
roeroen

;
unb biefe wirb fo beregnet, bafj ber ganzen Slniafyl freier

*Perfonen, einfdjliepci) berer, fo eine feffgefefete %ät »on Satiren $u
bienen »erbunben finb unb auöfcfylie&lity ber nid)t befteuertcn 3nbianer,
brei 5ünftt)ei!e aller übrigen ^perfonen jugejä])lt

roerbeu.

Xie biepmalige 3ä't;lung fott innerhalb brei 3at)ren nadt) ber erfreu

Sßerfammlung beö (SongrefjeS ber bereinigten Staaten gefdf)er)en unb

innerhalb eines jeben barauf folgenben 3eitrrtum^ üon tä ix 3at)ren

in ber 5lrt, ro e berfetbe (Songref) fte bitrd) ba$ ®efe| befrimmen
tturb. ü)ie jftafyl ber Steprä'fentanten fott nicjjt ßinen »on jebroeben

breifigtaufenb ((SJeaä&Uen) überfdjretten, aber jeber Staat fott roenig-

frens ©inen tfcepräfentanten jmben, unb bi& ba§ tint jolcbe 3 a^un 9

vorgenommen roirb, fott ber <©ra<tt 9Jeto £ampflu're brei, 9ttaf[acfmfett$

acf)t, 9£t;obe 3slanb mit $ro»it>ence PantationS einen, Gtonnecticut

fünf, 9cero §)orf fecr^S, 9Zero 3erfe» »ier, 5)ennfi)banien a$t, Cela •

roare einen, ^ar^lanb fectjS, 23irginien jetjn, 9Zorb (Carolina fünf,

®üb Carolina fünf, unb Georgien 'brei ju wählen berechtigt fein.
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§ 5. 2Benn fic&, in ber SRebräfentatton trgenb eines Staates Stel-

len-örlebigungcn ereignen, fo [od bte öottjieljenbe ©eroalt beSfelben

2BabJauS[$reiben ergeben la||en, unb foldje erlebigten ©teilen er-

gänzen,

§ 6. Das £auS ber Strafentönten foll einen S|>re$er nnb anbere

Beamte roäbjen, unb bte alleinige 9fta^tbefttgni§ einer Älaganbrin*

gung »or bem «Senat tyaben,

P rittet JVbfdjnitt.

§ 1 . Der Senat ber bereinigten Staaten foll aus jroet Senatoren
Don einem jeben «Staat jufammengefefct fein, roelc^e bic ®efe$gebung
besfelben auf fe$S 3af)re erroäbjt tjat; unb jeber Senator foll eine

Stimme fyaben.

§ 2, Unmittelbar
nac| tbjer auf bie erfre 2Bat)l erfolgten SSerfamm-

lung follen fte fo gleichförmig als möglich in brei ©laffen geseilt roer*

ben. Die Si^e ber Senatoren erfter Slaffe follen mit bem Ablauf beS

jroeiten 3at>reS, bie ber jroeiten Slajfe nad) Ablauf beS inerten SatyreS,

unb bte ber britten
Slajfe nacb, Slblauf beS feisten 3at)reS erlebigt

werben, fo ba§ alle jroet 3ab,re tin Drittbeil erroäbjt roirb ; unb roenn

Stellen erlebigt roerben bureb. 2lmtSnieberlegung ober auf anbere 2Beife,

roäfyrenb bem bie ©efe^gebung trgenb eines Staates feine Sifcung

rjäit, fo foll bie »olljieljenbe (3}eroait beSfelben temporär SJejiallungen
biö jur näcbjten 3ufammenfunft_ber gefe£gebenben Sefyb'rbe machen,

roelc^e alsbann foldje erlebigten Stellen roieber befeuert foll*

§ 3» 9iiemanb foll Senator werben, ber nic&t baS Sllter »on breijjig

3at)ren erreicht b,at unb neun 3abre Bürger ber bereinigten Staaten

geroefen i)t, unb ber niefet jur 3"t fetner (£rh)äf)lung tin 23eroot>ner

beSjenigen Staates roar, öon roelcfcem er erwählt rourbe.

§. 4. Der SBtce^räftbent ber Vereinigten ^taattn foll $räftbent
beS Senate fein, jeboeb. feine Stimme tyabtn, außer roenn bte Stim-
men gleich getbeilt ftnb.

§ 5. Der Senat foU feine anbern ^Beamten roä't)len unb ebenfo einen

^räftbenten pro tempore in 9lbroefenl>eit beS Vice&räfibenten, ober

roenn btefer baS 2lmt beS $räftbenten ber Vereinigten Staaten befiei-

ben mu§.

§ 6. Der (Senat foU bie alleinige (55ettalt fyaben, über alle öor ifm

gebrauten Slnflagen ßjcridjt ju galten. 2Beun er ju bem Qntbe <Si-

fcungcn tjä'lt, fo foU er »orber bureb, (Sibfdjtmtr ober feierliche Verfiele-

rung an StbeSjratt oerbflictjtet roerben. SBirb ber ^räfibent ber 93er=

einigten Staaten öor (55eridbt gelaben, fo foUberDberricbter ben Vor-

fit} führen unb 9ciemanb foll für überrotefen erfiä'rt roerben, roenn niebj

jroei Drittfyeile ber gegenwärtigen 'DDcitgliebcr übereinjrimmen.

§ 7. &in Urteil in 2Inf(agefä(len »or bem Senate fann- ftd& ntdtjt

roetter erftreefen, al3 auf 5lmtöentfe0ung, ber Unfä'l)igFeitg=ßrflä'rung,

trgenb ein Sljrenamt, tin anvertrautet ober einträgliches Slmt in ben

^Bereinigten Staaten ju befleißen unb m verroalten;
— aber ber über-

roiefene^beil foll bemungeacb,tet ber Slnflage üor bem ©efeftroornen-

Mericbte, bem geri^tlic^jen 33erb,b'r, ber Verurteilung unb Seftrafnng
untertoorfen fein»
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Werter £bfd)iutt,

§ h &it, Ort unb 2Beife berjöafylabtmltung für Senatoren unb
JJceprafentauten follru in jeoem «taat »on be||en gefefcgebenber 33e-

börbe »orgeicbrieben werben
;

aber ber ßongrep borf ju jeber ^eit
burd/ö ©efei* berartige ^tcgulirnngen machen ober anbern, auslief}*
XtctJ über bie jur S5?ol;l ber Senatoren beftimmten JDrte.

$ 2. Der Gongrefj fott ftd; wenigftenö einmal im Safyre »erfam-
meln, unb eS fott t>tefe äBerfammlung am erften 9flonbg be3 Decem*
ber3 ftattfinben, wenn er nicfyt burc|>3 ®ffe$ einen anbern £ag baju
beftimmen wirb,

fünfter «SUfdjnitt.
• §1. (Stnem jebcit £auft fie^t baS SRicbteramt über bie SSatycn,
2BaIjtbcrtc^te nnb SBablbefugniffe [einer eigenen SJfttglieber ju, unb
bte 9J?ebrbeit eines jrttn -paüfes feil bte ginn betrieb ber ©efebäfte

nötige Slnja^l fein, aber eine Heinere 3^1 barf ftcb pou einem £ag
jum anbern pertagen unb ift beöollmäcbtigt, abwefenber ?Ocitglieber

Slnfunft in ber Slft unb burety fofcfje Strafen ju) betreiben, wie ein je«
beö £au3 fie fcftfc^eix wirb.

§ 2. Sebeg £aaä barf feine ®ffcfafWörtmrg felbfr beftimmen, feine

9)citglieber wegen unorbentltcben 23enebmen3 befhafen unb mit 3n-
ftimmung pon jwei Drittbeilen ein STtitglteb ausließen.

§ 3. 3cbeö £au3 fott ein £agcbucb feiner Sßerbanblungen galten
unb e§ Pon 3 e ^ r 3U 3 e^/ m^ Slusnabme folcber Steile, bie eö nacb

feinem llrttjeil geheim ju galten für nb'tbtg \)äU, veröffentlichen. I ic

Stimmen ber 9Jcüg(ieber mw$ $au\e& für ober gegen trgenb
eine in $ebe ftefyenbc Sactje follen auf Verlangen pon einem ftünftfyeil

ber gegenwärtigen Sftitglieber in ba$ ütagebueb eingerüdft werben.

§ 4. Äein £au3 barf, obne bte 3uftimmung bc3 anbern, feine St'=

jungen wä'brenb ber Dauer be* Songreffeö länger al3 brei Sage aus-

fet3en, noeb fie an irgenb einen Drt »erlegen als ben, worin bctbe#ä'u=

fer ifyre ©jungen galten werben.

äedjöter ^bfdjnitt.

§ 1, Die Senatoren unb SRepräfentanten follen eine ©clbyergütung
für it)re Dtenftletfrung erbalten, bie burc^S ®efe£ fejr $u beftimmen
unb au$ ber ^taatsfaffe ber bereinigten Staaten \u bejahten ift. Sie

follen in allen fallen, ^ocbpcrratb, Felonie unb griebenSbrucb aus»

genommen, ba3 23orrecbt baben, wäjrenb ttjrer (Gegenwart bei ben

^t^nngen ibrer refpeftben Käufer, fowie wäbrcnb bcö Eingang? ju
ofcer ber ^tüdfebr von benfelben niebt verhaftet ju werben

; unb fie

follen wegen feiner in einem ber beiben Käufer gehaltenen Stebe ober

Debatte an trgenb einem anbern SDrte jju S^ete gcftellt werben fönnen.

§ 2. 5lein Senator ober ^Repräsentant fott wäljrenb ber Dauer ber

3ctt, für'bie er gewählt worben, in irgenb einem unter Autorität ber

bereinigten Staaten ftebenben bürgerlichen Slmte, weldbeS wä'brenb

foldjer 3ett gefebaffen Worben, ober beffen Gtufünfte unter ber ßüt
yergröpeit worben finb, angeftettt werben; unb 9?iemanb, ber irgenb
tin ben 3>ereini ten Staaten unterjogene^ 2lmt befleibet, fott wä'b-

renb feiner ^ImtSbauer ^Jcitglteb ti\u$ ber beiben Käufer fein.
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Siebenter JVbJ'dmitt.

§ 1, 9Jlle
(55efej$entnntrfe

über (Erhebung üon StaatSeinrunften [ol-

len au$ bem £>aufe ber Sftcträfentanten urfprünglid) fyeröorgetyen, aber

ber Senat fann, tote bei anbern 58x113, 23erbe||erungen ober 3u\äbt

öorfebtagen ober baju mitwirfetu

§ 2. 3ebe 33tK (©efetjentantrf), bie (n bem £aufe ber SRepräfen-
ranten unb beö Senats burebgegangen (fr, foll, bevor fie %um ®efe0
toirb, bem ^rä'ftbenten ber gereinigten «Staaten überreicht roerben;
ertbctlt biefer feine 3u f^*

mmunS /

"

f° f°ß er
fi
f unterjefebmen, too nietyt,

fo foll er fte mit feinen öintvenbungen bem £>aufe jnrücffenben, aus
bem fie hervorgegangen {fr, nnb toefcfjeS bic (Sinmenbungen auSfübr-
Heb, in fein Xagebudj aufnehmen nnb fte nochmaliger örivä'gung im*

tertoerfen foll. SBcnn bann, nact) fo gebacbj:r 2Btebercrtt>ä'gung, jtoei

Dritrbeile beS Kaufes über bie 9lnnal)me ber 33ill übereinfommen, fo

feit fte mit fammt ben (Smwenbungen (bes ^rä'fibenten) bem anbern

•t>anfe jttgefenbet werben, oen brm
jte gleichfalls nocbmals in Smä*

gnng gebogen werben foll. Söirb fte bann von $n>et £)rittt)etlen biefeS

J>aufeS genehmigt, fo foll fte ßkfefceSfraft erhalten.

3n allen folgen galtett jebocfc feilen bie «Stimmen beiber #ä'ufer

burdj 3a ober Vltin beftimmt auSgcbrücft nnb bie tarnen ber *perfo«

nen, welche für ober gegen bie Stil ftimmen, in baS £agebuä) jebe5

bezüglichen #aufcS eingetragen »erben.

2ßenn trgenb eine 33ill vom $räfibenten nid)t innerhalb jeljn Magert

(bie Sonntage ungerechnet), nad)bem fte ib^m überreicht Sorben ifr,

jurücffommt, fo foll fie eben fo ©efefceSfraft erbalten, als ob er fie un-

terjeicb.net fm'tte, es fei benn, ber Gtongref? scrl)tnbere if)re SJtücffunft

burdj bie Vertagung ber Käufer, in »eifern %a# bie 23itt feine ©e=

fefceSfraft fyabeu foll.

§ 3. Sine febe ©erorbnnng, jeber SBefdjlujj ober jebeS 2?otnm. tooju
bie 3«famm entwirfnng beS Senats ober bes £aufeS ber ^corä'fentan«
tett nötfyig ift (mit 2Utsnaf)me_ber grage über Vertagung), follcn bem

^ra'fibenten ber bereinigten Staaten vorgelegt, unb bevor fie Äraft

erhalten, von itmt genehmigt fein, wenn er fte aber niebt genehmigt,

fo fotten fie nochmals buret) bie (£ntfa)eibung von jtuei Drittbetlen beS

Senats unb beS £aufeS ber Strafen tauten burdjgcgangen fein, über*

einfttmmenb mit ben Ui ben Söuls vorgetriebenen iöeftimmungen
unb (5infct)ränfungen.

Jld)ter Jlbfdjntit.

Der Songrefj foll bie $cad)t tmben t

§ 1. Steuern, Auflagen, 3blle unb SBaarenjreuern aufzuerlegen
unb ju ergeben ; bie Sctjulben ju bejahen unb für gemetnfame $er«

tl)eibigung unb allgemeine SBotHfafyrt ber bereinigten Staaten gür-

forge ju treffen. 2lber alle Auflagen, 3'6ttt Ullb Söaarenfteuem follert

buret) bie ganje Union gleichförmig fein.

§ 2. 5luf ben (£rebü ber bereinigten Staaten ©elbanleifyen ju

machen.

§ 3. Den £anbel mit frembett Nationen jtwifeben ben einjelnen

Staaten, foroie auty mit ben 3nbianerftä'mmen ju regeln.
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§ 4. ötne burct) bfe ganzen Vereintsten Staaten
gleichförmige

25er-

crbnuug über 9?aturalifation unb gleichförmige ®efe$e über bas 83an«

ferottroefen ju madbcn.

§ 5. ®elb ju plagen unb beJTcrt, foroic frember Mn^en SBertfy ju

beftimmen, wnb ein tylaafy unb ©eroidjt feftjufe^en.

§ 6. Söegen Veftrafung ber s

Jc"a$mad)ung unb gälfdmng bon ©fei-
nen unb umlaufenber ^unje ber bereinigten Staaten Verfügung ju

treffen*

§ 7. Spofiämter unb spoftjhajjen ju errichten,
§ 8. Das gortfd;reiten ber SBijfenfc&aften unb nüfclidjen fünfte

baburdj ju beförbern, bap er, jebo$ nur für bcfc^rantte gättn, 5lu=

toren unb örfuibern baö au3fd)liejjtt<$e Sfcdjt auf itjre refpefttoen

©Triften unb (Erfinbungen fidjcrt.

§ 9. £)em oberftm ©erictytäfyof untevroorfene Tribunale ju ernen»

neu, über (Sceräubereien unb auf fyofyer See begangene Verbrechen,

foroie über Verlegungen ber Völferrcdjte $n cntfcpeiben unb bereu &e-

ftrafuug ju bedangen.
§ 10. Strieg ju erflärcn, ftaperbriefe su »erleiden unb Verorbnun*

gen binftcbtlicfy ber ^rifcn ju 8anb unb ju SBajfer ju madnm.
§ 11. £eere ju [teilen unb ju nutert)alten; jcbcc^ foll fein ®etb

^terju für einen längern 3eitraum a^ hwt ^ 3at}re »erroiltigt rocrbeu.

§ 12. Sine Seemacht anjurüften unb in gutem 3uftaube (}U erlmltcn.

§ 13, (55efe0lid)e Veftimmttngen ^tnjt^tltc^. ber Vcfctjltgung unb

Einrichtung ber £anb= unb SeeftreitFräfte &u treffen.

§ 14. £>en Aufruf ber TOij ju kforgen, um bie ©efefce ber Union

ju bollftrecfen, Siufftänbe su bämpfen unb Angriffe »on 2Utßen ab$u=

Wehren.
§ 15. ftürforge ju treffen für bie Drgantfation, Veroaffnung unb

£)i£ctplmirung ber OTij unb für bieVefebJigung beSjentgen Slntfyeils

baoon, ber $um Dienft ber^Vereinigten (Staaten berroenbet ioerben

barf, roobet ben refpefttoen Staaten ba£ Srnennungörecfyt ber Dffijiere
unb bie (Ermächtigung, bie BMtg uacp ben baut (Xcngrcf) Porgefc^rie*
bencn £)hktpltnargefei3en auszuüben, üorbcbalten ift.

§ 16. 3n allen unb jeben fällen eine auSfcblicfjlicfye ®e[e£gebung
über einen Vejirf (beffen ($t$f$t nidjt jet)n ©eoiertmeilen überfcbrcitet)

auszuüben, ber ba burd) Slbtretuna einzelner Staaten unb nadj Sln-

nat)me bom Gtongref}, 3£ea,teruna,s|'i& ber Ver. (Staaten werben roirb,

unb eine gleiche Dberfyerrlicfyf'eit über alle *piä'$e ausüben, bie, mit

3ufttmmung ber gefe^gebenben Vebcrbe beseitigen Staate, roortu

biefelben ftcj befinben, Vetwfö ber (Srrirtnung »on gejrungen, 9Jiaga-

jtnen. 3eug|)äufern, Scbiffäroerften unb anbem nottjroenbtgen dk-
bäutid)feite'n fauflief errooiben ioorbm finb ;

— unb

§ 17. Sitte nötbigen unb paffeuben ©ejefee ju mad;en, um bie bor-

ftetjenben unb alte anberu 9)tad)tbefugui|(e, roelcbe in ©cmäfjbeit bie»

fer Verfaffung üon ber oberften Vebörbe ber Vereinigten Staaten ober

»on trgcnb einem Verroaltung^fact) ober Veamten berfelben betletbet

roirb, jur 5lu^fül)rung ju bringen,

llruntcr JUfd)nitt.

§ 1. T^ie <£mroanberung ober bie <5infüt)rung folc^er ^erfoueu, roie

t$ irgenb einer mm ben bcrinaltgen beftetjeuben <&taakn für juläffig
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erachtet, foll von bem Gtongref? vor bem 3at>re 18()8 nityt gefnnbert

»erben, iebod) barf eine Steuer ober Abgabe, »elÄentc^t je^n rollarö

für bte jTerfon übcrftcigt, auf feiere (Stttfutjrunö gefegt »erben.

§ 2. £a,S 254rre$t ber $afctad-Sbr'jp#-2tFtc foll niefct aufgehoben
Werben bü;fcn, außer »enn e3 (n jjä'tteit eines StufrufyrS ober eiuctf

fernblieben Slnfallä bte öffentliche Sicbertjeit erforbert.

§ 3. So foll feine iöanulull unb Fein ®cfe£ mit rücfwirfenbcr ßraft
(ex post facto law) gemalt »erben»

§ 4. itefne Stopf- ober anbere birefte Steuer fott auferlegt »erben,
bte niebt im äkrljältutf; ju bem SrnfuS ober ber Sterin öor^er oerfüg-
teit 9luf$äbfung entnommen »erben fann.

§ 5. 63 fott feine Steuer ober Abgabe auf SluSfufyrarttfet von einem

Sunt anbern ^taat^aufertegt »erben; bureb feinerlei^erorbnung über

ben Raubet ober StaatSetnfuufte fott ben Qäftn be$ tinm Staate
über bte etn'eö anbern irgenb tin SSorrecfyt eingeräumt »erben, nocl)

fofte'n Scptffe, bte von ooer ju finem anbern Staate su getjen beftimmt

finb, verpflichtet )tin, einzulaufen, umjulaben ober in einem Staate

3o(l ju jatyicn.

§ 6. iteute ©elbcr fottett au3 bem Staatöfctyajje genommen »erben

bürfen, aU in Solgc gefefclieber ^alvilligung, unb ein regelmäßiger

SenfuS unb eine '^ccijnungcablage ber (Einnahmen unb ausgaben
alter öffentlichen ©efber feilen »ort geü ju Seit veröffentlich »erben.

?i 7. JTeni Slbefätitcl fott von ben bereinigten Staaten erttjeilt »er-

ben, unb ^temartb, ber irgenb ein i(men unter&ogeneS, anvertrautet

ober eintraglfdjeö 2lmt befleibet, fott of)tte G3enet)migung beö Gongref-

fe£, irgenb fin ©efctmtf, (Smolument, Slmjt.obcr einen Xttel irgenb
einer i'lrt unb hori irgenb einem SWnigp, Surften ober frembeu Staate

annehmen bürfen.

^ebttter <3lbfd)nitt.

§ 1. 5Tetn Staat fott fiel)
tu irgenb einen Vertrag, 5?ünbnip ober

eine Serbin tung einladen, Staper- unb SNepreffalicnbriefe erteilen,

®elb fcblagen, ^taatspapiere erlaffen, mit nt#'t3 Slnberent $$ erbie-

ten bte Scintlb ju b.eiafylen, aU mit Gjolb* unb Silbermün^cn, feine

iBanubill unb fein (53efe^ mit tücfwirfenber Straft, ober ein ©efefc, »et-

cbeö ben au« einem Vertrage entfprungeneu äkrtuubli^feiten ju»ibcr

ijt, erlaffen, auefy feinen Stbelötitel verleiben.

§ 2. Rtin Staat foll, ofjne 3»f^mmuuö ^ c3 GtongreffeS, 3 oft* ober

Stuflagen auf Sin- unb 5tu3fut;rartifel legen, mit 2lu$nä?me beffen,

was unumgänglich uotti»enbig jur 3>oltftrecfung feiner 23eauffici)tt-

gungö^yeictie ijr, unb ber reine Ertrag alter Auflagen unb 3'oilt, b,e

in irgenb einem etaat auf diiu ober 5lu3fut)rartifel gelegt fiub, foll

bem ertaatofeba^ ber bereinigten Staaten ju gut fommen, unb alle

berief fSjefcfce fölten ber Turcbu'cbt unb Kontrolle beä Songreffeö un-

terworfen fein. Siein Staat foll ot^ne 3uftimmung beö (Jijngreffeä

irgenb tin lonuengelb erbeben, Sruppen ober Striegöf^iffe in grie-

benejeiten galten, in irgenb eine Uebereiufttnft ober einen Vertrag mit
einem anbern Staate ober einer fremben SWadbt treten, unb in einen

Äricg fieb, ciutaffcn, c3 fei beim, er »erbe »irtttd) feinbUcf) angefallen
tötvtS brofje ihm eine fo augenfcfietniictjc (iefabr, bafifetn SSerjug jü-

läfftg fei.
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«Artikel II. — <£r(ier «Äbfdjnitt.

§ 1» "Die auSübcnbe MacbJ fott oon einem yräftbenten ber 3Seret-

«igten «Staaten üon Slmcrffa befleibct derben. (Sr [oll fein 2lmt auf
bie Cauer *on t>ier 3al)ren tnne baben unb jugletcfc mit bem für bcn

gleiten 3eitraum erwarten Vice=$räftbenten in folgenber $rt geroätjlt

roerben.

§ 2. (Sin jeber Staat ueftimmt in bcr 2Jrt, roie eS feine gefe^geoenbe

33cfjb'rbe ciuricbten voirb, eine 3al;l »un SBabJern, bie g(eid) bcr gan*
jcn Raty ber Senatoren unb ^ccpräfeutantcn fei, $u bereu Vertretung
im (Songrefj ber Staat

berechtigt ift; jebocb, foCt fein Senator ober

.Wcpräfentant, ober eine 9Jerfon, bie ein unter ten Vereinigten Staa-
ten ftetjenbeS, befolbrteS ober <5t)renamt betreibet, jum SS3at)lmann be=

ftettt roerben.

§ 3. jCi'e 2Päbler follen ftdj In f^rcit refpeftisen Staaten terfam-
mein, unb fcurc^ sfrutinium für jtoei 9?erfonen fttmmcn, $os

!

btt Sine

roenigftcnS fein Mitbcroolmer itjreg Staates ift. Sie follen eine
Etjje

aller Wer, für bie geftimmt roorben, unb ber 3at)l ber Stimmen, für
einen jeben verfertigen roeldje IMfte fie unterzeichnen, beglaubigen unb

fcerftegett natb, bem sitje ber Regierung ber Vereinigten Staaten, un-
ter ber 5luffcbrift an ben yra'jtbenten bc3 Senate, überfenben follen.

£er ^ajlbent be3 Senats foll bann in ©egenroart btS lederen unb
be3 Kaufes ber Ofapräfcntanten alle 23erid)te eröffnen, unb bicrauf

follen bie Stimmen gejäb/lt roerben. diejenige ^erfon, reelle bie

größte gabl oon Stimmen befifct, foll, roeun foldje 3at)\ bie Majori-
tät ber ganzen Zaty beftcllter Söä'ltfer ift, ^räfibent roerben. SBenn
aber metyr als Güter ba ift, ber eine foldje ?Jcet;rl;ctt unb eine gleite

Sttmmen$af)l t)abcn fottte, fo foll bas £auö ber 9ccpräfcntauten un-
mittelbar barauf Ginen bavon bureb, Sfrutinium jum ^rafibenten

roäfylen. $at jebocfy deiner eine Majorität, fo fott baö gebaute |>au3
auö ber Qafyi ber fünf Grften im Ver$eid)ni§ auf gleite 2irt ben $rä=
ftbenten toätym. Qa aber Ui ber ^)rä|ibeutenroat)l bie Stimmen na$
ben Staaten genommen roerben, ir-obei bie ^cepräfeutation ciueS jeben
Staate^ nur (Sine Stimme fyat, fo fott bie für Hefen >$\vcd üöUjidn-

bige ^njatjl ani einem ober mehreren Mitgliebern ton jroci TvitfyeU
Un ber Mitgliebcr ber Staaten befteljen, unb eine Majorität aller

Staaten jur 5S?af)l notbjg fein.

3ür jeben Oatt fott bie $erfon, roel^c na<$ ber SBafjI bcS $räfiben«
ten bie größte Stimmenmehrheit ber 2£är;ler befi£t, Viceprä|ibcnt
werben. Sollten aber 3\oei ober Mehrere bann gleiche Stimmen fya*

ben, fo foll ber Senat au3 it;nen bur$ Sfrutinium ben Vice-^räfi-
benten roäfylen.

§ 4. £cr Gongre§ Fann bie 3 eit äur SGBa^t ber SjN&lma.fttter unb
ben lag, an roeldjiem fie ibre Summen abzugeben fyaben, beftimmen ;

biefer Xag foll ein unb berfelbe für bie ganzen Vereinigten Staaten

fein.

§ 5. 9cur ein urfprünglidj eingeoomer SBürgcr, ober Giner, ber

Vürger bcr Vereinigten Staaten jur Riii ber ?lnnabme biefer Son-

ftitution roar, foll jum ^räfibenten roal)lfäf)ig fein; 9?iemanb jeboc|>,

ber nieb^t bas fünfunbbreigigfte 2ebenSjaI;r eneic^t l)at, unb ntdjt feit

öierje^n Sauren feineu 2Bot)nfi0 innerhalb ber Vereinigten Sttaten

(jatte.
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§ 6. 3m ftrtfl ber (Sntfefcung bes ^räfitenten ton feinem 2lmte,

fctn e« Sabfterbcn«, Verjicbtleiftens ober feiner Unfäfn'gfeit, bie ®ewal-
ten unb ^L>fltd^tert befagten SlmteS auszuüben, feil betreibe bem Vicc-

9>räftbenten übertragen werben ; aueb fann ber Gongrefj turcb'S ©efejj

für ben galt ber öntfe^ung »om 9lmte, bes £obeS, ber Verjicbtletftung
ober Unfätngfeit Leiber, beS ^räfibenten rote beS Vtce-^präfibenten,

Verfügung treffen, welcher Beamte alSbann bte *Prä'ftbentfcbaft über-

nebmen foll, unb biefer Beamte foü in (5kmä§beit beffen bte Stelle

befletben, bis bte Unfätyigfeit befeitigt ober ein yräfibent gewählt fein
wirb.

§ 7. Ter ^rd'ftbent foK p fefrgefe^ten 3n'ten für feine Ttenfre ei-

nen (55c!)alt erhalten, ber wätjrenb ber Tauer ber $tit, für bie er ge-

wägt werben, roeber erfyöfyt no$ verringert »erben borf, uub er foll

innerhalb tiefer Seit roeber von ben bereinigten Staaten, noeb »on
einem einzelnen fcerfelben irgenb tin anbcreS (Smolumcnt erhalten*

§ 8. Vor bem antritt feiner 2lmtSöerric§tung foll er folgenden <5ib

ober feierliches ®elö'bnifj leiften :

§ 9* 3d> fcfcwb're (ober gelobe) fyiermit feierlicfjfr, ba§ icb getreulich
baS 5lmt beS ^räftbenten ber Vereinigten Staaten »erwalten, unbnacfc
meinen beften Gräften bie Verfafiung ber bereinigten (Staaten bewah-
ren, befetjü^en unb öcrifyeibtgen Will.

^Btoetter ^bfdjnitt,

§ 1. Ter ^räftbent fotl ber D&erbefeblsfyabcr ber Slrmee unb ber

Slotte ber bereinigten Staaten unb ber 5J?ilij ber »ergebenen Staa-
ten fein, wenn tiefe jum afttöen Tienfi ber bereinigten Staaten be-

rufen werben ;
er fann fc^riftlia) bie Slnfidjt unb Meinung ber ober-

en Veamten in jebem ber ooßjteljenben 9tegterungSfäcber über irgenb
einen ®egenfranb, Wetter ju ben VerpfUcVungen itjrcS refpefttücn

SlmteS gebort, naebfuetyen unb beijiel;en ;
unb foll bie Wacbt baben,

Sluffcfyub ber Strafe unb ®nabe für alle Vergebungen gegen bie Ver-

einigten Staaten $u erteilen, aufgenommen bei 5lt>flage}allen »or bem
Senate.

§ 2. ör foll bte Wacbt t)aben, bur<$ unb mit Vet^ieljung unb 3u-
flimmung beS Senats Verträge ju machen, »orauSgefefct, ba§ jroei

Trittfyeile ber Senatoren gegenwärtig feien, unb tfym beiftimmen unb
mit ^eiratb unb 3uftimmung beS Senats foll er ©efanbte, anbere

öffentliche 9J?inifter unb (£onfuln, Siebter beS oberften ®ericfyt£l)OTS

unb alle anbern Veamten ber Vereinigten Staaten ernennen unb tiw-

fefcen fb'nncn, über beren Slnftellung t)ierin nic^t auf anoere 2Eeife

Vorforge getroffen ift, unb bie bureb tin ©efe^ angeorbnet werben.

Ter Gtongref Tann jeboeb gefefcltcb bie Slnftcüung aller foleber Unter-

beamten, wie er es für btenlicb eraebtet, entWeber bem ^räftbenten al-

lein, ober ben ®eric$tslwfen, ober ben StiifS ber StcgierungSfäcber

übertragen.

§ 3. Ter ^rä'ftbent foll bte Gewalt Ijaben, alle erlcbfgteu Steffen,
bie wäfyrenb ber Si£ungSau?fe|un0 beS Senat« etwa

)\ty jeigen türf-

ten, burefj (Srtbeilung ton proviforifeben Bejraöungen, bte am Scjlnffe
ber näc^fien Si^ung beS Senats erlbfcfjen fotlcn, wieber ju befefeen.
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Pritter ,5U»fd)niti.

§ 1. (Srfottbem Songreg von 3eü ju 3et't ftacbricbt über ben

3nftanb ber Union geben, unb bejfen Erwägung folcbe ^cagregel cm-

pfeifen, ttne er fie für nbtbig unb^Wfcfbienlicb hält; er barf, betauter*
orbentlicber (Gelegenheit, btibe £>aufer ober eins bavon gufammenbe-
rufen, uno im ftall, bafj fie über ibre äSertagungS^eit nicbt einig mit
einanber werten fb'nnen, fann er tt?re ©jungen bis 51t bcm itjm ge-

eignet fdbeinmben 3«itynnfte »ertagen._
Sr fott bie ©efanbten unb anbere öffentliche 2ibgcorbnete empfan-

gen ; er fott (Soige für getreuliebe £anbbabung. ber ©cfe£e tragen unb
bie Seftatlungen aller Cffi^iere b;r bereinigten <5taattn ausfertigen.

Vierter «Slbfdjnitt.

§ 1. 3>r «präfibent, «Bice-^pra'ftbent unb alle ßtvilbeamten ber ber-

einigten (Staaten fotten ibjrer (Stellen entfeftt werben, au) 3inf(ageunb
Ueberfübjrung vor bem (Senat wegen £oc§verratrj, 23efted;ung ober an-

berer twfyen Serbrectjen unb 23erget)en.

Artikel III. — Crfter «äbfdjnitr.

§ 1. X)te tidbterlicbe ßjewalt ber bereinigten «Staaten fott ton ei-

nem oberften ©eriebtstjof unb folgen ltntergcricritstjb'fm befleibet wer-

ben, roie fte ber dongref} von $üt gu $tit verorbnen unb einriebten

mag* jDte Siebter beS oberften £ofes rt>k ber untern ©ericbtsbbfe

fotten, fo lange fie fieb eines auten Betragens befleipigen,
ibre Slemter

behalten unb $u fejrgefefcter 3eit für tt)re "Dienfte eine ©elfrvergütung

empfangen, bie wäbrenb ber £>auer t^rer 2lmtSbefleibung nicbt verrin-

gert werben barf,

Zweiter «Slbfdjmtt.

§ 1. Tit richterliche ©ewalt foll ftcb auSbermen über alle $ätte von

(55efe£ unb Silligfeit, bie unter biefer Sonftt'tution, unter ben (ycfci?en

ber bereinigten (Staaten unb ben unter ber 9lutoritä't berfelben "ge-

malten ober noeb ju macbenben Verträgen ftcb ereignen ; über alle

glitte, bie ©efanbte unb anbere öffentliche ©efcbä'ftsträger unb Son-
fuln betreffen ; über alle galle ber Slbmirdität unb Seegeri&tsbar-
frit, über (Streitigfeiten, Worin bie bereinigten Staaten eine Partei

bilben, über ^trettigfetten swifeben jweien eber mebreren Staaten,

jwifcbm einem ^taat unb ben bürgern eines anbern Staate, jwtfcbcn
ben bürgern verfebiebener Staaten^ ^wifeben bürgern tin unb beS»

felben Staates, Welche auf \!anbereien, tie ihnen unter SftecbtStiteltt

von verfebiebenen (Staaten gewährt worben finb, 5ln)>rücbe machen,
unb jwifeben einem Staat ober beffen Sürgern unb fremben (Staaten,

beren Bürger ober Untertbanen.

§ 2. 3n atten gällen, welche ©efanbte unb anbere öffentliche S3e-

vottmäebtigte unb (Sonfuln betreffen, unb in folcben, wo ein ijstaat eine

Partei ift, foll ber oberfte $of urfprünglicbe ©eriebts barfeit befi^en.

3n allen anbern vorerwähnten fällen foll ber obeifte ©eriebtsbof bie

^vvettationSgericbtSbarfeit tyaben, fowobl in Sacben Was Rechtens als

was bieXbat betrirrr, mit folcben ausnahmen unb unter folgen 5in-

orbnungen, )^>ie fie ber £onare§ machen wirb.

§ 3. £ie ®eric|tsverbanblung über alle $>erbred)Crt, mitSlttSnalmte

ber Auflage vor bem Senat, fott burcb'S ©efcbwornengericljt gefcbeljen
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unb ein foldjeS 9Scvfal)rcn in benjenigen Staaten gehalten »erben,
roorin baS Berbrectyen begangm rourbe ;

roenn es aber ntdjt innerhalb

irgenb eines ber Staaten begangen roorben, fo fotl bt'e ©ericbtSoer-

fyanblung an ben Drten gehalten werben, bie ber Kongreß bagu burcb/3

©efe$ beftimmt t;aben roirb.

Pritter ^bfd)itt.

§ t. £ocb>erratr; gegen bie bereinigten Staaten fott nnr m einer

Erregung eines Krieget gegen biefelben, ober in einem 2lnb;ang an be-

ren geinbc, inbem biefen £ülfe unb Unterftüt?ung geleiftet wirb, befre*

Fjen. 9iiemanb fotl beS £ecboerratt;S überroie|en_roerben, als auf „Reug«

ntp jroeier 3cu 9fn * ott *mer U" D berfelben offen begangenen £l;at,
ober auf ©ejtänbnip im offenen ©ericbtsfyof.

§ 2. Der Gtongrejü fotl bie ©eroalt baben, bie (Strafe bes £>cdjoer-
ratbS *u beftimmen, aber feine öffentliche Ueberroetfung teSfelbeu feit

einenScbanbflecf auf eine gamilie roerfen, eber23ermb'genSconfiScation,

aufjer roä'tjrenb ber üebenebauer beS Uebevroiefenen, beroirFen.

Artikel IV. (Crfler ^bfermitt.

§ 1. 23otter ©laube unb (Irebtt fett in jebem Staate ben öffentlichen

Stften, UrFunben unb ridjtcrlicben 23erfab,ren eines jeben anbern Staa-
tes gegeben roerben, unb ber Gongreg Fanü, burc^ allgemeine ©c[e£e,
bie kxt unb 2Beife oorfebreiben, auf bie fotebe 5IFtcn, Urfunben nnb

ritterliche Serfatjren erprobt roerben, unb reelles ifyre SBfrFimg
fein folt,

^weiter j\bfd)nitt.

§ 1. Tit Bürger eines jebroeben Staaten [öden ju alten Sßorredj-
ten unb ftreifyeiten ber 23ürger in ben oerfdjiebenen Staaten berech-

tigt fein»

§ 2. ©ine Werfen, bie in irgenb einem Staate beS Berratbs, ber

Felonie ober anbern ^eTbrecbenS angeflagt, oor ber 3«fHj fltet>t unb
in einem anbern <&taatt befunben totrb, foU auf 23egebren ber aus-
übenben ©eroalt besjenigen Staats, aus bem fte cnt'fleben, ausgelie-

fert unb in ben <&iaat jurücfgebracfjt roerben, ber bie ©ericbJSbarfeit
über baS ^erbreetjen bat.

§ 3. 9tiemanb, ber in einem &iaait in Dtenjt ober SIrbeit nadj ben

©efefcen gebalten ifr, unb in einen anbern entflieht, foU in ftolge fr*

genb eines ©efefces ober einer öinriebtung fjierin, öon folgern Dicnji
ober Sirbeit entlaftet roerben ; fonbem fotl auf gorberung beseitigen

Partei, ber er Dienjr ober Slrbeit fdjulcig ift, ausgeliefert roerben,

Pritter ^bfd)nitt.

§ 1. 9?cue Staaten Fonnen bureb ben Sottgreg in bte Union aufge-
nommen roerben, aber Fein neuer Staat barf innerhalb ber ©eri$tS-
barfett irgenb eines anbern Staats Staaten, ober oon Gtonoenten in

brei 23iertt)eilcn berfelben genehmigt roerben gebilbet ober erriebtei

roerben
; aueb, barf Fein ^Btaat buret) Bereinigung oen jroci ober meh-

reren Staaten ober Steilen oon Staaten gebilbet roerben, ofyne -gn*
ftimmung ber gefefcgebenbeu 33ef>b'rbe ber beteiligten Staaten foroobj,
als beS <£ongre||eS.

§ 2. Der (£ongre§ fotl bie ©eroalt Ijabeu, über baS ©cbiet ober an-
bereS ben 33creintgten Staaten gehöriges Gigentbjtm ju verfügen, unb
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rücfftd)t(id> bcffeit alte notyroenbigen Verorbnungen unb (Stttricbtuitgctt

ju machen ; unb es foll nidjts in biefer Sonftiüttion (Sntbaltenbe fo

aufgelegt »erben, ba§ barauS ben Sinfprüdjcn ber Vereintsten (Staa-

ten ober trgcnb etneS (SinjelftaateS tin Wafytytü ertuac^fen fönne.

Vierter «Slbftrmitt.

Die Verinigten Staaten follen jetem (Staate in ber Union eine

rebublifanifdje ^egierungSform garantiren ; fie follen einen jeben ber-

felben gegen (Sinfalt r-on Stufen unb auf Slnfudljcn ber gefe^gebenben
ober »otlfrrecfenben ©eroalt (wenn bie erftere m$t oerfammelt roerben

Faun) gegen ©eroaltttwtigfeit tet 3nnern befänden.

«Äritikel V.

Der (£ongre§ [oft ju jeber 3cit, roenn eS jroei Drittele beiber Käu-
fer für nötbtg erachten roerben, Verbefferungen unb 3ufä#e ?u biefer

Gonftitution oorfdjlagen, ober er fott auf ©efuef) ber ®efe#gebung oon

groei Drittbeilen ber einzelnen «Staaten einen Sonoent jum Vorfcfylag
ton Verbefferungen berufen, roelcfye in beiben Ratten naefy ifyrem gan-
zen 3nfyalt unb Sfttd als Steile biefer Sonfritutton gelten follen, fo-
balb als3 fie burej) bie gefefcgebenbe Vefjb'rbe »on brei Vierteilen ber

einzelnen ftnb, ba bie eine ober bie anbere 3Irt ber ©enebmigung »om
Gtongreß »orgefc&Iagen roerben mag, unter ber Vebingung, ba§ feine

»or bem 3at)r 1808 gemalt toerbenbe Verbefferung auf irgenb eine

SBeife bie erfte unb bie vierte flaufei in bem neunten Slbfcbnitt beS

erfteu StrtifelS »erlebe, unb bafj fein (Staat, otme tint öinröittigung,

feiner gleichen (Stimmrechte im (Senat beraubt roürbe.

<ärttkel VI.

§ 1. Sitte bor ber Slnnatyme biefer Gtonfriturion contraliirtett ©Bul-
ben unb eingegangenen Verbtnblicbfeiten tollen eben fo gültig gegen
bie Vereinigten (Staaten unter biefer Verfaffung fein, als unter ber

Sonfbberation.

§ 2. Diefe (£onftitution unb bie ©efefce ber Vereinigten «Staaten,
bie in Solge berfelben gemalt roerben, foroie alle unter ber SJuroritat

ber Vereinigten «Staaten bereits gemalten ober noeb ju madienben

Verträge, follen baS t>ödt>ftc &mbeSge|efc unb für bie Siebter eines je-

ben «Staates binbenb fein, roenn auety (StroaS in ber Sonjiitution ober

in ben ßjefcijcn irgenb eines (Staates bagegen roäre.

§ 3. Die oorerroä'tjntcn Senatoren unb SReoräfentanten, bie SDh't»

glieber ber »ergebenen (Staatslegislaturen unb alle Veamte ber »oll-

jrreefenben unb riebterlicben ©eroalten, ber
Vereinigten,

foroie ber tin=

feinen «Staaten, follen bürd) CEtbfct;rDur ober feierltcbeS ®elobni§ jur

Slufrecfytfyaltung biefer Gtonftttution »er)>flid)tct roerben ; bocr> foll fein

religiöfer ^3rüfungSeib jur Vefätngung, irgenb ein »on ben Vereinig-
ten (Staaten auSgebenbeS Slmt ober eine öffentliche Obliegenheit ju

beflciben, jemals geforbert roerben.

Artikel VII.

§ 1. Die (Genehmigung ber Uebereinfunft bon neun «Staaten foll

fytnreidjenb jur (Srridtung biefer Conftitution aroifdjen ben, biefelbe

ratifteirenben (Staaten fein.
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<So gefächert im (Sontettt auf einmütige CeijHmmung ber gcgen-

»artigen (Staaten, ben fiebenten (September im 3abrr unfere*

Gerrit ßintaufenb fiebentyunbert unb (ieben unb a$hig, unb im

jtoölften ber Unabbä'näigfeit ber bereinigten Staaten Uött

flmerifa. 3um 3rugmp bejfen fyaUn toix tytx unten unfere
Flamen untertrieben,

©«or«?< fßafbinqtutt,

g?räf!bent unb Sl&atorfrtteter »Ott SHrgltttett.

&*» «ampfbirr.

3o$n ?<tngben (

Wa)ok* ©Umatt.

Wcaffad>ufett*.

^laebaniet ©ortttött,

SRufu* Ätng.

Cfcmnecttcut.

©ißiam ©antuet Sobttfott,

Roger (Sbermatt.

?ttoant>tr £«mtfton.

SDltttam Sislttgfron,
Daoib S3earlt>,

TOiQtam $atterfon,

Oerutban Danton.

*emift>h>am'en.
53<m'amin ^rantlitt,
Sboma* üflifflfn,

Robert Wlorvii,

©eorg ttbmer,
Jbcma« gtfcffmott*,

^artb 3ngtrfefl,
,3antf« ©Ufott,
©euoertteur ÜJlorri#.

3*c(atx>are.

©torgt 9teab,

©unning Sfbfcrb, 3*.
3obn X>Tcflnfott,

fötefearb »äffe«,
3acob 93room.

9Jrart>!attb.
3amc# W$tnt9,
"Dan. ofet.X. Stuiftr,
kantet «arrott.

©irginüm
3o$n 53fotr,

Samt« SWablfott, 3r>

Worb Carolina.

SSHfliam ¥touttr,

9Jidb.orb D. e*algfc)t,

Sngb ©ißlamfon.

<Z>üb Carolina*

Sottt Wutfebge,
Cbartf* 5. yturfttdi,

ebarte« g>tnd«ca.

J>teru «utler.

©eorgteit.

SBiOiam %tv»,

«brabam ©atbtout.

Sejatgt : SBiOiam 3«<ffo w, gfefretir,



- w r

tfn.be ff*rangen uuto £ufn>e 3U fcer Conftitutiun.

nLK'

9t r t i fei i. £>er <£ongre§ foß fein ©efe£ erlajfen bürfen, be$üg*

lic$ auf Sinfüfyrung einer $effaion (<StaatSreligion) ober roaS bereu

freie 5luSübung fyinbert, noefc $efc#e, rooburdj bic ftntytit ber $ebe
uub ber treffe, ober baS SRttyt beS VolfS, ftcb frieblicty ju »erfammeln
unb bei ber Regierung um 5lbbülfe von Vcfctyroerben |u bitten, »er-

fürjt roerben.

51 r r. 2. £a eine toot>leingerict)tete 2Befcrföaft C^Äilt^ jur £ic$er-

$eit eines freien (Staates notljtoenbig ift, fo foU baS SRefyt beS VotfS,

Söaffen ju galten unb ju tragen, ntept eingefcfyrä'nft gerben.

5lrtifcl 3. Btin Solbat foß in Unebenheiten in irgenb tin

£aus ofyne Veroffligung beffen (SigenttmmerS einquartirt toerben bür-

fen ;
unb in ÄriegSjetten nur in ber burc^'S ©efejj.oorgefctyriebenen

5lrt unb Söeife.

51 r t. 4. 1b*i SRtfy beS VolfS, fteber in feiner $erfon, feinen Käu-
fern, datieren unb ©ffeften tior uubiUigen ^a$]u(jbuna,cn

unb 23c-

fd;lagnabme ju fein, fott nidjt o*rle$t unb feine ritterlichen £afts-
ober VefcfylagnabmSbefeble fofl«n, ofyne beroeislidje, auf (5ib ober feier-

liches ©elöbntfj gefrüfcte Urfadje, unb ofyne bat) ber ju unterfucfyenbe

Ort unb bie &u »ertjaftenben ^erfonen ober ©egenftänbe ausführlich

betrieben roorben, erraffen »»erben

51 rt. 5. 9n'emanb foß toegen eines (Sapital- ober anbern infanti-

renben Verbrechens anberS *ur SReb' unb Stnttoort gehalten fein, als

auf tim 5lnflage ber (Uranb Jurt;, mit5UtSnafnne in ben, Ui ber 2anb-

unb (Seemacht ober in ber 3Rt(tj, toenn biefelbe in Qtittn beS Kriegs
ober öffentlicher (Uefabr ftc$ im aftioen £>ienfte befinbet, feorfenwenben

Saßen. 5luc$ foU 9ciemanb toegen eines unb besfelben Vergebens

jroeimal in ©efafyr um Ztib unb Men
gefegt, auc$ nic^t in irgenb ei-

nem ßriminalfaße genötigt roerben, 3cu9n^ 9c9fn W fcl °ft abzule-

gen ; no$ anberS als auf gehörigen gefefclidjen Vorgang , beS SebenS,
ber greibeit ober beS Gn'genttjumS btxanht, unb fein *Prioat-Gh'gentt;um

|u öffentlichem ©ebrauety unb 9Ju|jen, olme gerechte Vergütung genom-
men »erben.

51 r t. 6. Vei alten peinlichen ©ericftStterfyanbtungen foß ber 5ln-

geHagte baS $ec$t eines raffen unb öffentlichen Verfahrens buref) eine

unparteiifdje 3ur$ beS Staates unb Ve^irfs genießen, roorin baS Ver-

brechen begangen rourbe, aud> mu§ ber Vejirf oorfyer burcfy'S ©efefc

feft ausgemalt unb ber 5lngeHagre über bie Statur unb
Urfacfje

ber

Slnflagc unterrichtet fein, (Xr foß ferner baS SRttyt fyaben, mit ben

3eugen gegen t^it confronttrt ju roerben, 3roang?oerfabren anjutoen-
ben unb 3eu9en 8U f«'ncn ®unjlen ju erhalten, unb foß ben Veijianb
eines 5lnnjatteS

ju feiner Vertyetbtguna baben.
51 rt. 7. Vet aütn gemctnbürgerltcben fHec^tsfac^en, roo ber in

Streitfrage ftetjenbe SDert^ jtoanjig DouarS überfreigt, foß baS S^ecbt
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beS 93crfafyrctt0- bot bem ©ef^womengeri^te gewd'brt tocrbeu, unb

fetire oon bemfelbeu einmal üerlninbelte Xtyatfatyt foll auf aubere %xt,

als ben '-ßorfebriften beSgemeinbürgerltcbcn©efc£eS gema§, #0« einem

anbern ©crtd;t$?bofe ber bereinigten Staaten wiebi4olt, unterfucljt

ober geprüft werben.

% rt. 8. SDeber übermäßige Sürgfätjaften fetten geforbert, nodj

übermäßige ©elbbu§en auferlegt, noct) graufame unb ungebräuebtic§e

abrperftrafeu »errängt werben.

21 rt. 9. Die Slufjä'^tung beftimmter Siebte in ber Sonfriturion

(oll niebt bie Deutung oeranlaffen, anbere, bem SBolfe jurütfbe^altene
beeilte ju oerwetgern ober ju beeinträchtigen,

51 r t. 10. Die ©ewalten, welche beu bereinigten «Staaten bureb
bie (Sonfritution Weber übertragen, noeb bureb (entere ben Staaten un*

terfagt würben, finb ben refpeftioen «Staaten ober bem 23olfe oorbebalten,

21 r t. 11. Die
richterliche

©eroalt ber $ereißigten Staaten fott fieb

unter feiner Deutung über irgenb einen $iecbtsf>anbet in ©efetjeS* ober

23ittigfeitsfacben auSbebnen, weiter bureb Bürger eines anbern Staats

ober bureb Bürger ober tlntertbgnen irgenb eignes fremben Staates

gegen (Sinen ber ißereinigten Staaten begonnen ober betrieben Würbe.

31 rt. 12. § 1. Die 3Bät)ler follen fiel) in ibren "refpeftioen (Staa-

ten oerfammeln unb bureb Sfrutinium für einen ^räfibenten unb

SBice-^räfibenten abfr'tmntcn, oon benen Giner wcnigftenS fein Litern*

Wobner tixi unb beweiben Staats mit itynm fein barf. Sie follen auf

ibren Stimmzetteln bie $erfonen, welcbe fte ju ^räfibenten, unb auf
baoon »ergebenen ^ettetn biejenigen nambaft machen, Welcbe fte ju

23tce=5?räftbenten befttmmen. Sie follen bann getrennte Giften oon
ben $u $)räfibenten unb 33ice=^)rä'ftbenteu beftimmten, fowie oon ber

5lujat)l ber 2?ota für jebeu oerfertigen, ©ebaebte giften fotten fte uu*

terjeic^net, beglaubigt unb oerfiegelt nacb htm Si£e ber Stegterung ber

bereinigten Staaten, abrefftrt an ben ^räfibenten be3 Senats, über*

fenben. Der ^ra'fibent beS Senats fott nun in ©egenwart beS Se*
nats unb beS 9iepräfentantenbaufeS alle Gertiftfate eröffnen, unb tykx*

auf follen bie Stimmen
gejäjjlt

werben. Die
J)erfon, fo bie bÖcfyfte

Stimmenmebrbeit jum $rä'fibenten bat, füll ^räfibent fein, falls tint

füllte Qatyi eine Majorität ber ganzen 3ln$a|>jl feftgefc^ter Söä'bler ijr,

unb wenn ^temanb biefe Majorität befi^t, fo foll baS £>auS ber Sfc*

Präsentanten p'öit benen $erfonen, welche auf ber $räfibentenftimmlifte
bie mä\kn StimmenJ)aben, jeboef) aus niebt mebr als breien, unmit*
telbar tjierauf bureb sfrutinium ben $räfibenten wählen. Da abtf
bei ber ^rä'fibentenwabl bie Stimmen naef) Staaten genommen Wer-

ben, wobei bie Steprä'fcntatton eines leben Staates nur dint Stimmt
bat, fo fott bie ju biefem Snbjwecfe n'öfyiat Söä'bterjabl aus einem obej

mehreren ^itgtiebern oon jwei Drittbeileu aller Staaten befreien un\
tixii stimmenmebrbeit oon ben 5lbgeorbneten aller Staaten fott jui,

Sövtbl oonnotben fein. Sollte aber baS £auS ber ^Repräsentanten %\.

jeber 3rit, totnn eS im 23eft0e bes SSablrecbtS ift, ben^räfibenten niefy

oor bem oierten £ag bes näcbftfolgenben Monats Mrj wallen, fo
fjjj»

aisbann ber 23ice=$räftbent, gleichwie
bti einem Xobesfatte beS $rä-

ftbentcu ober einer anberen conftitutionetten SSer^inberuug beSfetben,
atS 55ra'fibent fungiren.

6*
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$ 2. Die ^erfon, rockte bie größte Stimmenmehrheit jum S3ice-

§?Tä|tbenten iiat, foll 83ice-9>räftbcnt »erben, fobalb eine foldje 3a^
eine 9fler;rr;ctt ber ganjen Stniafjl befrellter 2öar)Ier tfJ, nnb roenn wie-
manb eine «Dfetyrjar;! t>atr fo folt ber Senat aus* ben2 tjod^fren 3af)Ien

auf ber ftfte ben 33iee-^rä'fibenten erroär/lcn ;
bie ju bem ©nbjroeefe

nötige SBäfylcrjafyl folt au$ jroei £>rtttr;eilen ber ganjen Senatoren-

$afyl befreien unb eine Majorität ber ganzen 9Inja fyl fett jur Söatjl nb-

tW fein.

§. 3. Riemanb aber, ber oerfaffunggmäfig unroä'fylbar $um $rä-
fibentenamte ifr, foll roaljlfctyig jum Slmte beg S3iee^rä'ftbenten ber

Sfleretn igten Staaten fein,

ber

Inobljäitfltjjhcit kr lercinujtett Staaten.

©cf^epen ben 4. 3uti 1776.

Sßenn im Saufe ber ^Begebenheiten ein Solf genötigt roirb, bie po*

litifc^en 93anbe aufjulö'fen, bie e$ mit einem anbern vereinten, unb un-
ter ben 9J?ä'd)ten ber örbe bie gefonberte unb gleite Stellung einzu-

nehmen, fooju e$ burety bie ©efejje ber Ratur unb bereu Schopfer be-

rechtigt ifr, fo forbert bie gcjicmenbe 5ld»tung cor ben Meinungen ber

üTJenfrfjen, baj? e«3 bie jene Trennung beranlaffenben Urfactjen öffent-

lich) »erfünbe.

SBir galten folgenbe Söafyrfyeitcn für ftar unb Feine$ 23eroeife$ te-

bürfenb, nä'mlict) : baf aUt 5J?enfd>cn gleicfy geboren, ba§ fte oon ityrem

Schöpfer mit geroiffen unoeräujerlidjen Rechten begabt ftnb, bag ju

biefen Eeben, tfreifyeit unb ba$ Streben nac§ ©lücffeligfeft gehören, baf,
um biefe S^cc^te ju ftcr)ern, unter ben Sftenfctyen Regierungen einge-

fefct feien, bereu gerechte ©eroalten »on ber 3uftimmung ber Regierten

|erFommen, bajj allemal, roenn irgenb eine Regierunggform jerftorenbm biefe önbjroecfe eingreift, ba$ ^>olf baö Recfet fyat, jene ju anbern

ober ataufdjaffen, eine neue Regierung einzufetten, unb biefe auf folefye

®runbfä'fce ju grünben, unb beren ©eroalten in ber gorm ju orbnen,
roie eg ifym ju feiner Sicfyerfyeit unb feinem ©lücfe am erforberlidjfien

fcfcetnt. £>ie Älugfyeit jroar gebietet, fd>on lange beftebenbe Regierun-
gen nidit um leichter ober »orübergefyenber Urfac^e roiUcn ju anbern,
unb bemgemä'fj fyat atte ßrfatyrung gezeigt, ba£ bie SRcnfdjen geneigter

finb, bie Reiben ju ertragen, fo lange fte $u ertragen finb, aU fid> burcr)

Jßemictjtung ber formen, an roele^e fte ftdj einmal gcroörmt, felbftRedjt

|U oerfefjaffen. Söenn aber eine lange Reifje öctl 9flifibräud?en unb

unrechtmäßigen Eingriffen, roelefie unabä'nberlicb tmmerbar ben näm-
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liefen Gegenftanb »erfolgen, bie 2lbfi$t betcei'ör, ba$ SSotf bem abfo-
luten Despotismus ju unterwerfen, fo bat tiefet baS SRec^t, fo ift e$

feine jpjltäjt,
eine folebe Regierung umjuftofenr unb neue (Scpu^wcb*

ren für feine fünftige (Sieberbett anjuorbnen. 2>on ber 9irt wnr auefj

baS fülle Dulben biefer (£olonien, unb von ber 9lrt nun bie 9totbwen-

bigfeit, wetebe fle baS frühere Aftern ber 9iegierung ju ä'nbem jrotngt»

£)te Gefcbicbte beS gegenwärtigen Äbnigö von (Snglanb ifr eine Ge=

fcl)icl;tc von wieberbolten üngereebtigfeiten unb unrecbtmäfjtgen Slnma-

{jungen, alle bie ©rriebtung einer unumfcfyrä'nften ^rannet über biefc

(Staaten be^weefenb. 3um ^tveife beffen feien hiermit Jt^atfac^en
ber unparteiifeben 2Öelt vorgelegt.

(Sr \)<it feine Genehmigung ben r)etlfamfrcn unb notbwenbtgften Ge*

fefcen für gemeine SBoblfabrt verweigert.
<Sr bat feinen (Statthaltern »erboten, Gefe£e von unauffc^iebbarer

unb bringenber 2öict)tigfeit reebtsfräftig ju machen, ober er bat tyre

Söirfung fuSpenfcirt, biß feine Genehmigung baju wäre erhalten wor=

ben, unb bie fo aufgefebobenen bot er ju beaebten gä'njlicb vernac$-

iäffigt.

(ir \)at verwetgert, anbere Gefefce $u jwecftnäfnger (Sinricbtung aus-

gebeulter (Staats=£)ifrrifte |u genebmigen, es fei benn, baß biefeS 33oIf

fein ÖertretungSrecbt bei ber Gefefcgebung aufgegeben baben würbe—
ein $ecbt, bem üBotfe unfcbäfcbar, unb furebtbar nur bem £»rannert.

(Er bat gefe$gebent>e Äörper in ungewö'bnlicbe, unbequeme, unt> von
ben SÖ-'roatyrungSÖrtern ttjrcr öffentlichen Urfunben entfernte $Mä|e %n*

fvimmen berufen, unb bieg aus ber alleinigen Slbficbt, fie bureb Grmü-
bung jur äßtüfäbrigfeit gegen feine Maßregeln ju zwingen.

(£r t>at ju wiebertyolten «Walen bie Käufer ber Sftepräfentanten auf-

gelöst, weil fie fieb mit mannbafter Seftigfeit feinen Eingriffen in bie

Jßolfcrecbte wiberfegten.
Gr bat nacb foleben 5luflöfungen für eine geraume $eit bie Sßarjl

anberer ßftepräfentantenbäufer) ju veranftalten fieb geweigert, woburdj
bie gefe^gebeube Gewalt, bie nic^t vernietet werben fann, voUftänbig

jum i$olf, um fie auszuüben jurücfget'ebrt ift, unb mittlerweile ber

(Staat allen Gefabren eineü feindlichen Einfalls von außen, unb ör*

febütterungen im Innern ausgefegt blieb.

Sr i)at fieb !ÖZutje gegeben, baS (Steigen ber Sevöfferung biefeS

«Staates ju verbinbem, inbem er ?u bem (Snbjwecf i>en Gefegen füt

bie 9Zaturalifation grember £tnberniffe in ben 2öeg legte, anbere Gc
fefce jum (Ermuntern ber (Einwanberungen bierber ju erlaffen, verwei-

gerte, unb bie ^reisbebingung ju neuem 2änbererwerb fteigerte.

(Er bat bie £anbbabung ber GericbtSpflege gefrört, inbem er feine

ßuftimmung ju Gefefcen, welche bie (Erricbtung richterlicher Gewalten

bejwecfte, verweigerte.
Gr bat bie Seichter von feinem 5lllctnwiClert abl)änqiq gemaebt, in

^tnjte^t ber Dauer it;rer Remter, unb be^ 23etrag3 unb ter 23ejat)lung

ibrer Gebalte.
©r bat eine 5)cenge neuer Slemter errichtet, (Schwärme von Beam-

ten bierber gefebieft, um unfer $olf ju beläftigen, unb feinen £cbenS*

unterbau aufjujebren.
Sr b^t mitten unter un3 in grieben^eiten (rebenbc ^)eere o^ne ßu*

(timmung unferer gefe^gebenben 33ebb'rben gebalten.
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@3 war fein 23efrreben, btc &ricggma($t unabhängig bon bcr bür-

gerlichen ©ewalt, unb ergaben über fte ju flellen.

(£r t)dt ftd^ mit anbern (TOc|ten) »erbünbet, tut« eintr wnfercr 23er*

faffung gan$ fremben, unb seit unfern ©efe$en ntc^t anerfannten (Sie*

ricf>tgbarfeit jtt unterwerfen, inbem er feine ©cnetjmigung itjren 2ln*

(prüfen angeblicher ©efe^gebung erteilte, biefen nämliefy :

jur (Sinquartirnng ftarfer bewaffneter Strutben-Sorbä bn uns ;

$ur Öefct)ü|}ung berfelbcn burety ein Scf)eingericbt t»or ber Strafe
für £obtfcj)lag , wenn fte tyn an ben ^Beweintem biefen Staate^

begeben würben ;

jur 2lbfd)tteibung unfereä ^anbete mit aöen Steilen ber SOelt ;

jur Auflage »ort 5lbgabett auf unö, olme unfere 3«ftintnturtg ;

2ur Beraubung ber SBotjltlwt be£ ®erict)t$berfaf)renS burefj ©e*

fcfiworne itt mancherlei fällen;

ju unferer £ran$portirung über'S 5^eer, um angeblicher 33crBredt)c«

wegen gerichtet ju werben 5

jur Vernichtung beg freien Sbfremä ber englifcfyen ©efefce in einer

benachbarten $robina , tnbent er eine SBiUfütyrregierung in terfelben

einführte uub ibre©renjen erweiterte, um fte ju gleicher $cü als? du-
fter unb a\$ taugliches SBerfjeug für bie (Einführung ber nämlichen
unumfctjränften £errf$aft innerhalb biefer Kolonien gebrauchen

'

$u
fönnen ;

jur 2Begnaf)tne unferer gretyctts&rtefe, SSernicbtung unferer wertt>-

bollften ©efe£e uub SSeränberung unferer 9?e'gierungSfcrmen bort

©runb au$ 5

- jur Suöoenbirung unferer eigenen ©efe^geber unb jur (Srmä'cfttt-

gung jener, uns in allen unb jeglichen fällen ©efe£e ju geben,
ßr t>at ber Regierung bjer etttfagt, ittbem er uns außerhalb feine«

<&ü)\x$t$ erflärte, unb Ürieg gegen uns führte.

dr tjat unfere Speere geblünbert, unfere Stuften berwüftet, uufere
Stäbte berbrannt, unb £ob unb 23erberben über unfer 23olf gebracht.

(Sr fyat, inbem er gegenwärtig grope £eere att3länbifcf)er (^b'lblinge

überfcfyifft, um baö Sffierf beS £obe3, be£ ©lenbs unb ber Sbrannei ju

boUenben, allbereitS mit £anblungen ton Sreulojtgfeit unb Scannet
begonnen, welche faum tt)re« ©leiten in ben barbarifcfyen 3 f itnlt^»
haben, unb be« Raubte« einer eimlifirten Nation öö'Uig unwürbig finb,

(Er tjat unfere auf Rotier See gefangenen Mitbürger gezwungen, btc

SBaffen gegen itjr eigenes 23aterlanb ju tragen, bie genfer ibrergreunbe
unb 23rüber ^u werben, ober felbft buref) bereu £änbe ju fallen.

Gr \)at unter uns innere Slufftänbe erregt, unb gegen bie 23eWof>ner

unferer ©remen jene graufamen Snbianer aufgereiht, bereu befannte

itriegSWeife ein rücfftcfytglofeg Vertilgen jeten SllterS, ©efd;Iccl)t$ unb

StanbeS tjh

23ei jeglicher «Stufe biefer Untcrbrücfung fyabcn wir auf ba$ Sltler»

untertt)änigfte um Slbljülfe gebeten ; unfern wieberfyolten Sitten würbe

nur mit wieberfyoltem Unrecht geantwortet.

©in gürfr, beffen (Jljarafter burct; eine jebe ^anblung fo fefer einen

£V«mnen bejeic|net, tft untauglid), eine« freien a?clfcö ^>errfd;er ju

fein.

2Btr traben e« auc| nicj)t an 2lufforberungen an unfere brittifefcen

33wb.er fehlen lalfen» 5Bir ^)aben fte bon 3eit ju 3eit bor Um SBer-
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fuctye getoarnt, burd) ifjre ®efefcgebuug eine unerlaubte 3?ec§t<tyflege

über uns ausjubefmen. 333ir tjaben fte an bte Umftänbe unferer 9lu$-

toanberung unb biesfeitigen 9ciebcr(affung erinnert. SBtr fyaben an

tfyre angeborne ©crecfytigfeitSliebe unb £ccfyr;crstgFcit afcpellirt, u 3

|üe bet ben 23anben unferer gemeinfamen Slbfunft befditvoren, :r

angemaßten £>errfd)aft ju entfagen, bte unvermeiblicty unfere ? ^n»

bungen unb ©emeinfdjaft unterbrechen roürbe. Stber fte tor,' auety

taub gegen bte «Stimmen ber ©eredjttgfeit Atnb ber Glitte >artbt«

febaft. £>abcr muffen roir bie 9?ott)toenbigfeit, tveldj'e unfer Innung
von ü)nen erbeifetyt, nachgeben, unb fte für baS galten, toofrit uns bte

übrige $?enfctyr;eit gilt,
—

für Öeinbe im Ärieg, für ftreunbe im

^rieben.

2Bir bafyer, bie 23olfSrebräfentanten ber bereinigten Staaten von

SImerira, verfammelt im ®eneral=Gtongre§, unb ben lüften SRicfjter

ber 2£elt für bie 9ceinf)eit unferer 2Jbftd)ten sunt 3 cll 9fn anrufenb,
verfünben hiermit feierlid)ft, unb erflären im Tanten unb aus WlatyU
VoUfommenf)eit beS guten 33olfS biefer Kolonien, ba§ biefe vereinten

Gtolonien freie unb unabhängige Staaten finb, unb es ju

fein baS SKcdjt fyaben follen, bafi fte von altem ©efyorfam gegen bie

britifcfye 5Trone loö unb lebig gefvrodjen finb, unb ba§ alle ^olitifdje

23erbinbung jroifc^en ifynen unb bem brittfcfyen Sfteicfye gan^lid) aufge-
löst tji unb fein foll, baß fte als freie unb unabhängige (Staaten »olle

(Gewalt fyaben, $rieg anzufangen, ^rieben ju fließen, SBünbmjfe ein=

jugetjen, Raubet ju treiben, unb alle anbern £anblungen unb £inge
jju verrichten, rooju unabhängige <Btaakn red)tlicf> befugt finb. Unb

jur 5lufrecbtt)altung biefer (Erflärung verbürgen roir uns, mit feftem
Vertrauen auf ben Schuft ber göttltdjen Jßorfefyung, roedjfelfeitig mit

unferm üeben, unferm $ab unb (55ut unb unferer unverlefclicfyen (St;re.

(folgen bte Unterföviftcn.)

25oW=3XBftimmuttö f«t ^raftbent im %aint 1856*

Staaten.

Jüabama
«rfaufa« ....

dalifoniien..
Connecticut..
JDelatcare
Rlorita

Cteorgta
Oftinoi«
Ünbiana
3et»a

Äentuefb,
feuifiatio
ÜNaiue
2Nartylanb...
3Jtaffac$ufett«

flKiffiffipj»i...

dlcp. |

£cnt.
1
Wmer,

ftrem'nt g<iid)'an ftUltn're
Staaten.

20.691

42.715
308

96.189
94.375
43.954

314

67.179
281

108.190

40.709
21.910
53.365
34.995

8,004
6.358

66.581

105.343
118.670
36.170
74.642
22.164
39.080
39.115
39.240
35.446

26.MZ iUiictyigau.
10.787 äHiffouri.
36.165

"'

2.615
6.175
4

42.439|£>b>
37.444
22.386

67.41t;

20.709
3.326

47.46t

19.62»

24.19i

yfcto-ftampfljire.

Wett>*3«rfeij

Werc-Sorf
!Nert«£arelina. .

penufülbanien..
Mete 3«lanb ..

Senncfiee
Xtia8

ütrgiuieit..

!il5i«*cciifiil.

letal.

»tep.

^rcm'nt

38.345
28.3>

276.004

187.497
147.96:

11.467

39.561
291

66.091

a^.106,

58.164
32.789
46.943
195.878
48.246
170.874
230.772

6.680

73,6^
31.169
10.569
89.706
52.843

1.341.514(1.838.232 874.707

JDie 3>iöT»bentfc^aft«*(jEtcctotcn ben efib»(Eorc!ina toerben ben bec ?egieißtnc gcJoä^lt,

flaer.

jVUTm're

48.524
422

24.115
124.604
36.886
28.121
82.202
1.675

66.117
15.639

345
60.310
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©te Sgcimftätt&Sttü unb bie Qemvltaue.
DicDMatform ber £)emofratie in Sfjarlefton unb ^Baltimore

enthält fein SBort über ba$ #ecbt, roefc^eg jeber freie Arbeiter auf
: ll)til ber öffentlichen £änbereten |at. £)ie republttanifd)e

spiaiiuvm erfennt bieg iKecfyt offen an» (£benfo »erhalten ft$ bie

ieiocti Parteien in ifyrer gefeggebenben (Eigenfdjaft. £)ie repub*

Iifanifd)iU Vertreter im (£ongre§ arbeiten unb ftintmen rote ein

SWann bafür, bafj bie öffentlicben £dnbereien aus bem Seretcr) ber

Sanbfpefulanten genommen unb ausfdjliefjlid) für ben ©ebraudj
"

beä freien Arbeiters referöirt werben. SDie bemotratifcfen 23er-

.

f treter ftimmen ifyrer 9D?efyrfyett nacb gegen bie Jpeimftätte*23ill, als

beren beröorragenber 23ertbetbiger 2Wr. ®row öon $ennfr>loaniett
in ben legten Sauren im Jpaufe ber ^Repräsentanten ba fiebt.

23etrad)ten wir bie Slbfttmmungen im dongreß. 9lm 20, San.
1859 fcfywebte eine 33iß, bie fid) auf 23ortaufered>te öffentlicher

Sänbercien bejog, im £aufe ber SRepräfentanten. 9Är. ®row
(Ütepubltfaner) beantragte bie «&injufügung fcon ^olgenbem ;

(Sei e£ weiter »erorbuet, baß nad) ber 2lnna|me btefeg 5lft6 fein

öffentltd)e$ £anb burd) $roflamation be$ ^räfibenten jum 23er*

lauf auSge|Mt werben fott, wenn basfelbe nid)t oermeffen unb bie

©rgebmfje foldjer S3ermeffung 10 3at)re ober länger »or fotd)em

23erfauf in ber Sanbofftce gelegen ^aben,
Die $b[td)t bes Slmenbments war, ben wirHtdien Slnftebtem

unb 93orfäufern 10 3at)re söorfprung oor ben Sanbfpetu tauten ju

geben, mit anbern SBorten, ber arme SDcann würbe 10 3at)re 3*it

gehabt fyaben, um aus bem son tym occuptrten öffentlichen £anbe

baS ©elb jur 33ejafylung besfelben ju erwerben. Da bie Demo-
fratie i^rer nörblicfyen 9Jtttglieber l;alber bem Slmenbment ntc^t

offen entgegen treten wollte, beantragte fie 93erweifung beSfetben

an bas $lenar-(£omite, \va$ gleid)bebeutenb gewefen mit S3efeiti<-

gung beSfelben. Dafür ftimmten 90, worunter unter Slnbern bie

nörblicfyen 4 Demofraten aus Sßinois, 5 aus Snbiana unb 6 aus

Dbio. Dagegen ftimmten 92, worunter fämmtlicfye SRepublifaner.

9ltS barauf btrect über ©roW'S Slmenbment abgcjtimmt würbe,

Waren 98 bafür unb 81 bagegen. 2lls aber am Sag barauf bie

burd) Anfügung beS ©row^menbment serbefferte 23tll jur 2lbfttm-

mung tarn, würbe biefetbe mit 95 gegen 91 oerworfen, ein beweis,

bafj eine Majorität bes Kaufes wirflid) gegen bas Slmenbment ge-

wefen. 9cur 2 fübiid)e ^epräfentanten, 9^r. Slair, oon <St. Souiö

unb Söinter Daöis, »on 5)?arr;lanb, ftimmten für bie Söiff.

^[m 1, Februar 1859 fam eine ^eimjiattebitt oor bas ^au6,

burc^ welche jeber freie 5D?ann in ben 33er. (Staaten ermäd)tigt

Würbe, [»i auf 160 5ldern öffentlichem Sanb frei niebcrjulaffen.

Die SLMtt würbe mit 120 gegen 76 ©timmen angenommen. Süt*
nois lieferte bem ©üben babei 2 (Stimmen, .^nbiana 3, «pennfyt*

»anien 1. 23on ber nörbücfyen bemofratifc^en Partei im £aufe

ftimmten 29 für bie 93t 11,
6 bagegen. Die grofe Majorität ber

Demofratie, ber teitenbe füblicfye §lügel, frimmte gegen eine 23iö



weldje bie Umwanbtung bes 93er. «Staaten ®ebicteS*m #rctyaa*
ten bc cfyteunfgt unb bic (Sinwanbcrung öon Europa berankt.

Die Slnnabme ber 23itt im £aufe balf iebocfy Wenig. De~
'

nat mit feiner bemofratifcfyen ^er^r^eit forgt ftets b*t

folebe 23ifls lein ©efefc »erben. 5im 12. gebruar beanr

nator SBabe, bie £ausbia oorjunebmen. Der Antrag
26 gegen 23 Stimmen burefy. (Sämmtticbe fübttebe

ftimmten bagegen, bis auf So^nfon, »on Senncffee.

Douglas war a b w e f e n b. Slber jefct freute 9ftr. Runter
ben Antrag, bie Jpetmftärte-$Ma, beren 23ornabme eben befcfylof-

fen, bei <Btitt ju fe&en unb bie biülomatifcbe unb <£onfufar-(M&*
bitt aufjunebmen. 9ftitt(erweife würbe es 12 Ubr, auf welche
Stunbe bie Debatte ber ßuba*93iß (Slntrag : ben ^räftbenten ju

ermächtigen, 30 Üfliflionen in »orbereitenben SWajjrtgeln jur (Er*

Werbung (Suba's auszugeben.), fflx. 2Babe beantragte, <£uba

aufeufttyteben unb bie (Erwägung ber «§eimjiätte-23t.ff fortjufcfccn.

Der Antrag würbe mit 27 gegen 26 (Stimmen angenommen.

2lber £unter's ScfeitigungS-STntrag war norä nidjt befeitigt.

Die Slbfttmmung barüber ergab 28 gegen 28. Unter benen, welche

für 2lbf#fad)tung ber £dmftätte-$Htt in ber Seffion ftimmten,
waren fämmtticbc fübttdje (Senatoren, außer Sobnfon unb S3etl,

»on Slennejfee, nebft 33igter, Jane unb ®win, aus freien Staaten.

Durdj bie entfcfyeibenbe stimme beS 23icepräfibcnten 23retfinrfbge

Würbe bie ^eimflätte-33ia befeitigt

2Us am 19. Februar 5)?r. SBabc beantragte, alle anbem ®e-

fc$äfte bei (Seite ju fefcen unb bie £eimftätte'23itt uorjunebmen,
Würbe ber Antrag mit 31 gegen 24 (Stimmen abgelehnt. D o u *

glas war abwefenb. Die (Xuba<23t£l würbe am 25, Februar

aufgenommen mit 35 gegen 24 «Stimmen. Um 10 Ubr SlbenbS

erneuerte 9ttr. Doolittle, oon SSMSconftn, feinen Antrag, bie <£uba-

23itt bei Seite ju fefcen, ba fte boeb nur ju mutigen Debatten fübre,

unb bic £etmjtättebitt öorjunebmen. Der Antrag würbe mit 29

gegen 19 Stimmen verworfen. (Senator Douglas, $ugb,

Öigter, ©Witt unb 2ane (norbtidje Demolratcn) nebjr fämmtlicfyen

füblidjen Demofraten, bis auf Sobnfon, *on Sennejfee, ftimmten

gegen Slufnabme ber Jpetmftätte'23tO\

Das Scbtdfal ber 23ttt in ber legten dongrepftfeung ijt noc$ in

frifeber Erinnerung. Das fcaus paffirtc fte oon feuern, bem (Se-

nat rcar fte nt liberat unb er »afftrte eine anbere, bte nur eine

£anb«©rabuattonsbUt genannt werben fonnte, unb bem Vorläu-

fer leinen Scbufc gegen'bte (Spefutanten Gewährte. (Em Confe-

ren**(£omite würbe bewiüigt unb ftcb über eme 23tfl ftKintflt, M«

etwas beifer als gar leine. So batte man bemolratiKber <s*ette

etwas ben 2tnforücf>en ber freien Arbeit nachgeben.
Sttan fonnte

fcas obne ©efabr tbun, benn man wu&te, ba§ ^räftbent 33ucjanan
fein S3eto bageaen einlegen würbe. So gef$ab es unb es fanben

ft$ ni#t ^reunbe ber freien Arbeit genug unter ben Demotraten
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w« (HongreflTef, um bie Sitt tro£ bem 2kto be$ ^rciftbenten mit

•;wei rrimWWaioritat ju bafftrem

nlidjer Seife würben bie ©ünfdje in 23e$ieljung auf
: vti freien 2irb.eü gegen bie ntebrtg bejahten Arbeiter <£u-

ropa's vereitelt. (Daraus ber 3fopräfentanten paffirte mit Jpülfe

ber ^epubtifaner bie SHorriä'fdje -Sarifbttl, welche einen fetjr

mäßigen £<$u& für einfyeimifcfye Snbuftrie »orf$lug unb jugietefy

bie Mittel geliefert tyaben roürbe> um baS bcifpieltofe <Sd)ulben-

machen ber ieijigen bemofratifcöen ütegierung \\\ »erjjinbew, b, $.

t$r mel)r (Ein fünfte aus ben Bitten ju öerf^affen»

SMe 9J?errctVfd)e £artfbttt blieb im ©enat liegen tro#
aller 2fa*

ftrengungen ber Senatoren ber freien (Staaten, 25 te füblicfye £)e»

mofratie, roeldje im Senat eine entfcfytebene 9M;ri)eit fyat, jttmmte

jeben Antrag nteber, bie a^arif-SBiK aufzunehmen.

&cmoftatifd)t %zefyeit im Silben*

Die tefcte ©taatsgefefcgebung öon Slejcas r)at ein ©efefc ange*
nommen, gegen welcbe* Die rufjtftye ^olijfioronung als ein Sbeal
bon Volfsfreibett erfcfyetnt. £ter, obne weiteren Kommentar, bie

§auptfact)ücf;jren 23efttmmungen beSfelben t

1. 2Der in (Gegenwart eines ©flauen ober fo, bafj biefer es öft-

ren fann, SBorte fprietyr, burc^ welche ber <öria»e unjufrieben mit
bem 3uftanbe ber ^ftaoerei »erben fönnte, $at 3ucfytf)auSftrafe
bon 2 bis ju 5 3far)ren verwirft.

2. üßer in 2öorf übet edjrlft öffentlich bic Sebauptung auf'

fteUt, ba§ ©flabenbatter fein (Eigentumsrecht auf ifcre ©fiabcn

laben, bat 3u$r$au$firäfe bon 2 bis ju 4 Sauren »emurft.

3. SBet im 55rif atgefprac^e bie 23ebauptung aufjtettt, bafc efla*

benljatter lein (Eigent&umsrect)t auf ifyre (&fla»en baben, in ber

Slbftcfyt, um bei irgenb einem einzelnen (Einroobner bie ©flatteret

in 9tfijjcreMt ju bringen, f)at 3u$tyau$|trafc bon 2 bis ju5 3afy*
reu berroirft.

4. Sßer irgenb ein 23udj ober eine fonftige Drucffcfyrift, bur$
Welche bas (Eigentumsrecht uon ©Habenfyaltern in $rage geftefit

Wirb :c., fcfyreibt, brueft, »erlegt, ober verbreitet, $at ßwfyfyaM*
ftrafe bon 5 bis ju 7 Sa&ren bernurfr.

5. Sem $oftmetjter fett feiere Sucher ober Drucffacfjcn, bie

unter Die borfrefyenb be^eicr/nete Kategorie fallen, nicfyt an ben

2Ibre||aten, fonbem an bas (Sentit ausliefern, welkes nacr) 33e-

funb bie Verbrennung ber Sucher ober ©djriften anjuorbnen l;at.

G. S^ber, ber auf eine unter borjlefyenbe Kategorie faflenbe 3ef*

tung ober 3eitfd)rift abonnirt, »erroirft ®elbbu^e bi$ ju $500 ober

©efeingninftrafe bis ju 6 Monaten, ober beibeS nad) bem Srmef*
fen ber ©efctjroorenen.
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^broljam gxntoln.

©efdjUcert üon Carl 3 $ur j in feiner WitoavJtto^Rtit t>o&t 5J."JB««-

3eb batte bte Gbje, ein Witglieb be3 gomite'S ju fein, W
Vinco.ln bte officieüc Witt^eilung fetner 9?omiuaticu ju m<
SDer SntbnftaömuS, mit welebemwir in ©pringftelb eittpfar

ben, war grcn^cnlo^. Dort trafen Wir fr'ncoln^ 9?a$barn, un
etneu Sticf fallen wir, baß biejenigen, welche i(m am beften rannten,
tfcn am meiften arteten. (SSeifaU.) Dann fafj icb, £>errn Lincoln

toit^
bei; icb, war tym fdjon früher klonet, in jener benfrpürbt^cn gam*
pagne in 3Utnoi*, a(* er, obgleich entmutigt nnb abgcfcbrccft burety

?
bicle namhafte $fovW&ffl%, weiche *$ für jwecfmä'ßig bjelten,t|jfu*
gla3 obJte SBiberftanb in ben Senat jurücffebjcn au lafien, als #fann
Don wabjer nnb tiefer Ueber*engung ftet)

in ben Stampf ftürjte fü£bie
gefät)rbete JRetnj»ett unfern Jßrtnctpien mit

fubjt.er^mb bie republtfa-
uifdje ftafcne, in .©efafyr im Schlamm ton &omp|Äucu unb unna*
turtic^cn Kombinationen *u terfinfen, ergriff nnb jfc ftoljPin bte £b$e
bjelt, in einem ber b.cißeften kämpfe, Welche baö Ab je mit anfaßt.

(großer SBeifafl.) 3cb faj> tfjn bamate im bicbiejP
1

^la^tgewüfjl,
=•-

alä er bem £owcn ber Demagogie in feiner £öfjle £rofc bot; nid bie

glä'nAenbcu tofä'tte »on.2Bi0 nnb <2arfa£mn$ jau4)jettVcö Sntjürfen*
m ber Wenge fycrtprriefen ; als ber Bonner feines <Sp*otteS dn <sstc*

w 51. Douglas eberne f^tirn praßte ; (3lpplau3)al£ bie leneb,tenbe,

unabroei$lid>e ^ogit feiner ^Beweisführung jebe$ patriotifebe £>crj. mit
nenem Vertrauen in bie ©erecfytigfeit unferer eacbe infpirirte, unb alö

unter feinen Streiken bie große bem ofratifcfye 5>?afo5ttpt in ^vdtnoid

*u niebts Aufammcnfcbrumpfte. Dort fal) id) tyn ttnut, \v>ci$ öictteicbj

hin anberer Wann gettjan b, a'tte.
— Damals empfanb id) Vertrauen

m bem Patrioten unb bem ^crtfyefbiger tiefer UeberAeu^ung , Sichtung
für ben Staatsmann nnb Zieht für ben SWenfcfcen. (großer 23eifaü\)

Unb jeft fcr>c id) ihn wteber, umgeben ton bem (Somite ber 9?atto-

nal^ontention, gefommen um in feine £änbe bte b;od>fte (Stjre unb
baS größte Vertrauen, welche eine polttifc^e gartet ju »ergeben i)ax,

nteberjulegen ;
eine dfyre, an bte er ntctyt gebaut

in ber £i$e beö Kam-
pfes, Welcbe er nidjt begehrte unb faum fanguinifdj genug war, au er«

Warten. Ta franb er, fcfyweigenb ber Slnrebe unfereS $orft£erS lau«

fdjenb, bie 5lugen ntebergefcbjagen, tn fetner «Seele ineUcicbt dn ®e«

füfyl gerechten StoheS, fa'mpfenb mit bem bewä'lttgenben 23ewußtfetn
ber $erantwortfict)fett. Dann agtworjete

er
;
banfenb für bie tfym

erwtefene (Sljre, unb ben $fa£ <dT Büb^rer in biefem großen Kampfe
flnneb]menb ; nidb, t mit bem frobjoefenben Xone etneö Cannes, ber et«

nen perfö'nltc^en ^rtumpb^ errang, ntcbj mit ber Ijoc^müt^igen Wtene
unb gemachten 2ßürbe eineö Wanne?, welcher toti$, baß er auf ber

großen 2öeltbüb,ne jrebt, fonbern mit ber befetyetbenen Sinfacb,f)eit eineö

Wenfdjen, ftarf im Sewußtfein feiner ftä'fjtgfett unb mit bem aufrief«

ttgen 23orfa^e, baö ^cdjte ju tlmn. (33etfall.)

S3iele ton benen, bte tb> fe^t umftanben, Ratten in ber donbenttott

für anbere Gtanbtbaten gejrtmmt, manebe not| in bem ©efüfyl perfön^

lieber linttä'ufcbung befangen, Waren gefommen, ntctyt o^ne ungünfrt«
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^cg ett £mtt Lincoln. £>oc$ afö ftc ifm fatyen, ben

;nnen 2öeg auä ber niebrigften Stellung im Erben ju
tu £öbe gefunben, nic^t bureb roUbe <Sbeculationen unb

<

s

ltyt Slnftrengungen, nic|t auf ben gtügeln eines glücflicben

mbern bunty ruhige jranbfjafte Arbeit, unerfebütterte Streue

.triften bei (einen eigenen unb öffentlichen ^flicfyten, buref)

,t:tne5 ©enieä unb bie Energie feinet QtyarafterS,
— ben

ii<i, welker ba$ Vertrauen bc$ 93olfeö geroonnen unb nun auf b«m

:i$i(b einer großen nationalen
gartet' erhoben tourbc, ntdjt burcfyfyif-

#fmbige Kombinationen unb getiefte Leitung, fonbern buref]i benv3*t*

frtnft be3 23plfe$, ntc^t burety 93erfyrecf>ungen gefehlt, an 9?iemanben

unbjfticjts gebunben, als an baö 23oIf unb an baö 2Bobl bc$ &mbe$,
fet$ft£>änbe frei um bie 23orfdjriften feinet reinen ©eroifferis auSjufüf;*

rerj, tin leben hinter ftcb, niebt nur frei \>on Sßorrourf, fonbern auc§ frei

öok SPerbacbt, ein Problem toor ft$, für bejfen £öfung er bureb bie ange
barenen

StugentjgtfeineS GfyarafterS, bie bebeutenben
Öä'fyi^feiten feinet

*

jfctffcö unb
einerjrrä'ftigen efyrlicfyen 2BiUen, befonbcrS tüchtig ifr, b«

*füt/lten fie^ba^ nßt btefem reinen patriotifeben (Staatsmann aH bie

f großen (SigenfcraBn roieber in ba$ roeipe £au3 einfcfyren toürben,
*
Belege et'Äe

w|>ulufanifc|e Regierung ju bem machen, roa$ fte fein foU,

«ne auf £ijgetrb gegriinbete £errf<$aft. (Sntbuftaftifcber Srtfatt.)*
*(£in jD/legat aufbeut Dfren flüfrerte mir im Uone größter ^üfcitUn*
fyit ju-r ,^em £>err, rotr fwtten gefragter fyanbeln fonnen, aber geroi§

niebt bejfer." "Ofnfealtcnber Sloolaus.)

3$ fann nicfyt 2Borte fmben, bie jrarf genug roa'ren, bie 2Hbernr;eit
berer ju bejeic^nen, roeldje r;b>nifc$ »orgaben, in Lincoln einen 9ttann

jrociten JRan^ju fefyen, ber gleid> *Polr unb fkxct nur auö 3**^
mä'figfeitJJgrünbeu aufgefuc$t roorben. ©ie mögen Douglas fragen,
auS beffen £d'nbeu er bie Majorität beS Golfes in SttinöiS entrang ;

fte mögen diejenigen fragen, roefepe bie magtfdje 23erüfyrung feine«

leuefctenben SUerftanbeS unb ettrli^en £erjen$ embfanben ; feine 33er=

laumber mögen ifyre eigenen &eimli#en 3to*tfd fa$™ unb in ibrer

eigenen Öurc^t »erben fte ben (Brunb ber ftreube unb <Sid>er£eü feinei

ftreunbe ßnben, (2li>plau$0






